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I.

Hlenjaljr 1919.

Schwerer als je liegt im sünsten Iahre des großen
Unheils, welches wir jetzt mit einer neuen Zisser in die Blätter

der Geschichte eintragen, das unerbittliche Verhängnis aus
uns, welches, gleichviel heißt es Krieg oder Frieden, die

Völker noch immer in seiner eisernen Umarmung sesthält.
Die Friedenshossnungen, welche im ersten Halbjahr 1918

nach der großen Wendung im Osten tröstlich auszudämmern

schienen, haben sich im Westen mit dem Schwinden der Kräste

im Balkan so unheimlich verdüstert, daß jetzt der Gedanke

an den Frieden eine viel größere Belastungsprobe bildet

als srüher der Gedanke an den Krieg.

Was is
t mittlerweile aus Deutschland und Österreich

geworden, seit sich Amerika wie eine ungeratene Tochter

gegen ihre gottvergessene Mutter Europa zum Vernichtungs

kamps erhoben hat! Das monarchische Mitteleuropa existiert

nicht mehr.

Dem deutschen Volk schien in der Drangsal dieses ge

waltigen Krieges von Ansang an jene Rolle zugedacht,

welche der scheinbar mit Unrecht Versolgte gewöhnlich in

der Tragödie spielt, wenn übergewaltige Feinde von allen

Seiten ihn bedrängen.
Leider is

t es im ungleichen Kamps zwischen Macht und

Recht seiner Ausgabe. Träger des Rechtsbewußtseins zu sein,

nicht immer treu geblieben und muß jetzt sehen, wie sich die

Ungunst des Schicksals mit erdrückender Schwere aus seine
Hill»l..p»lit. »»«^ Ml IN li9i9i I 1
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Schultern legt. Als wäre ihm, wie einst dem Knaben Ben»
jamin der Becher einer geheimen Blutschuld verstohlens in

den Sack gelegt worden, soll jetzt Deutschland allein als

Auswürsling aller Völker die ungeheure Last des großen

Unheils tragen und alle Kosten dasür ganz allein begleichen.

Damit is
t in der beispiellos grausamen Entwicklung des

surchtbaren Trauerspiels ein Knoten geschürzt, der unmög

lich den letzten Akt der seltsamen Schicksalswendung bilden

kann. Schon künden die schlagenden Wetter der Revolution

allenthalben neues Unheil an. Was mag die nächste Zu

kunst Schreckliches in ihrem Schoße bergen? Nicht genug,

daß die goldene und rote Internationale sich bereits in

grimmig die Zähne zeigen, auch das Hungergespenst wirst

drohender als je seine schwarzen Schatten voraus. Und

steht nicht zu besürchten, daß die erbitterten Feinde Deutsch

lands bei der Weltsriedenskonserenz in Versailles über der

Rache aus die Gerechtigkeit ganz und gar vergessen werden,

wie der Völkerbund si
e

nahe legt?

Völkerbund — o wie schön lautet dieses Wort! Und
wie häßlich sieht sich größtenteils die Physiognomie der Männer

an, die dieses Wort zur Zeit im Munde sühren ! Ia, wenn
auch der Papst unter ihnen sich besände!

Aus seinem Munde könnten si
e als Lösung aller Rätsel

das Wort vernehmen, welches allein imstande ist, die einander

sremd gewordenen Völker wieder versöhnlich zu stimmen und

sür einen wahren und dauernden Frieden empsänglich zu

machen. „Vergebliches Bemühen" würde er wohl sagen,

„die Gerechligkeit und den Frieden zu suchen, so lang ihr

nicht im Besitz der Wahrheit seid. Die christliche Völker»

samilie hat einst mit der Wahrheit auch die Gerechtigkeit

gesunden, ihr aber habt mit der Wahrheit auch die Ord

nung des Friedens und der Gerechtigkeit verloren."

Mit dieser Grund» und Kernsrage steht und sällt der
ganze Völkerbund. Ohne Wahrheit und Gerechtigkeit gibt

es keine Völker, welche sich verstehen und verständigen

können; erst im Licht der ewigen Wahrheit werden die ent»
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sremdeten Völker das Unrecht ihrer Blutschuld als ein ge

meinsam verübtes Verbrechen erkennen und sich die Hände

zum Frieden reichen können, wie die Brüder Benjamins, als

sie in Ioses ihren Bruder erkannten.

Der Satz : „8ununurQ ^ju8 suruma, injuria" kann nach
Umständen auch in seiner Umkehrung eme Wahrheit sein.

Schon ost is
t die Gerechtigkeit durch eine höchst gesteigerte

Missetat ins hellste Licht gestellt worden, wenn die Finsternis
des Karsreitags dem hellen Lichte des Tages weichen mußte.

Der Kamps um das mit dem Verlust der Wahrheit
verloren gegangene gemeinsame Rechtsbewußlsein hat zur

Zeit die Völker in nicht geringe Ausregung versetzt.

Gleich Blitzlichtern durchzucken bedenkliche Schlagwörter

die Gewitternacht — alles redet von der sreien Selbstbe
stimmung der Völker zum Zeichen, daß in den Geistern bereits

eine gewaltige Gärung begonnen hat, um die rohen Ge

danken der bisherigen Machtpolitik, wie si
e in den Kreisen

der Diplomatie und in der volkssremden Oberschicht der

Intellektuellen seit der Zeit der Renaissanee sich eingebürgert

hatten, aus dem Bewußtsein der Völker auszuscheiden.

Staatssekretär Payer und Prinz Max von Baden haben in
diesem Sinne sehr beachtenswerte Worte sallen lassen, si

e

sind weit abgerückt vom Standpunkt der zünstigen Diplo
matie, indem si

e von der Unmöglichkeit sprachen, in Zukunst
eine einseitig nationalegoistische Politik mit Ausschluß der Rechts
idee und ohne aktive Mitwirkung der Völker zu versolgen.

Im kommenden Völkerbund wird, wenn das Rechtsbewußtsein
der Völker über das Machtbewußtsein der volksseindlichen

Politiker obsiegen wird, zum Ausgleich aller scheinbar sich

widerstreitenden Interessen eine Ordnung ersorderlich sein,
in welcher Selbstbestimmung und Selbstbeschränkung gleich

bedeutend sind. Mit aller Bestimmtheit gab der Reichs
kanzler i
n seiner welthistorischen Programmrede vom 22. Ok

tober die Erklärung ab : Die Realisierung der Rechtsgemein»

schust verlangt das Ausgeben eines Teils der unbedingten
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Selbständigkeit, die bisher das Zeichen der Staatshoheit
wo», von uns wie von den andern.

Nach dieser Aussassung, welche der Papstnote in jeder

Weise Rechnung trägt und sür wirtschastliche Interessen»

kämpse ebenso Geltung hat wie sür politische, is
t die neu»

deutsche und undeutsch« Behauptung des Völkerrechtslehrers

Lasson, daß es ein Völkerrecht überhaupt nicht geben kbnne,

weil der Staat als die ungebändigte Willkür der Selbstsucht
etwas Höheres über sich nicht anerkennen könne, mit aller

nur wünschenswerten Gründlichkeit desavouiert.

Dem gegenüber stehen die Enientepolitiker noch ganz

aus dem Standpunkt des uneingeschränkten Machlwillens.
Nationale Selbstbestimmung uno Völkerbund sind in ihren
Augen etwas wesentlich anderes. Hinter ihnen steht die

Börse und die Loge, diesen aber gilt das Interesse weit

mehr als die Gerechtigkeit. Das va« viotis der Heiden

soll troy aller Komplimente, welche Wilson in seinen 14

Punkten der Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu machen
scheint, gegen die uerhaßten Barbaren mit rücksichtsloser

Schärse zur Anwendung gebracht werden. Oder is
t

vielleicht

zu hossen, daß sich das Rechtsempsinden der Ententevölker

gegen die Brutalität ihrer leitenden Staatsmänner aus»

lehnen wird? Im Gegenteil! Die Bolschewisten der sreien
Selbstbestimmung verstehen sich aus ihr Geschäst ebensogut

wie die Sanskulotten der Menschenrechte. Man spricht von
Gerechtigkeit, ohne den Säbel aus der Hand zu lassen,

man dringt aus Abrüstung bei den andern und denkt nicht

von serne daran, auch selbst den Wassenrock auszuziehen.
So erleben wir jetzt nach innen und außen eine Zeit

der Trostlosigkeit, wie es seit den Tagen der Machabäer

und der Zerstörung Ierusalems eine solche kaum gegeben

hat, wir leben in jener Mitternachtsstunde der Karsreitags»

sinsternis, von der der gesesselte Heiland sprach: Das is
t

eure Stunde, ihr Mächte der Finsternis.
Beängstigend sür alle Welt schwebt jetzt die Schicksals»
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wage jener Gerechtigkeit, welche wie ein immanentes Gesetz

der Geschichte alle Zeiten beherrscht, über den vor Schrecken

zitternden Völkern mit der großen Frage: Macht oder Recht?
Und je nachdem die Entscheidung sallen wird, wird die

allgemein gesürchtete Hand wieder einmal ihr Menetekel an

die Wand schreiben wie einst beim Gastmahl des Königs

Baltassar in Babylon. Wird die moderne Welt auch jetzt

noch den Mut haben, jenem Größenwahn zu huldigen, der
seit 6000 Iahren von einer Weltzeit zur andern Völker
und Fürsten irre gesührt hat und jetzt eine ganze Welt in

«in Trümmerseld verwandelt hat? Das Geschlecht derjenigen,

die der Verheißung: „Ihr werdet sein wie die Götter" lieber
glauben als dem Evangelium des Kreuzes, is

t

noch immer

nicht ausgestorben.

Mit unübertresslicher Feinheit und Schärse hat die
göttliche Weisheit selbst dem Größenwahn der Mächtigen

<n der h
l.

Schrist ein Denkmal asrn psrsQuius gesetzt und

ihnen ihre Torheit sichbar vor Augen gestellt. In einem
Traum — es war der Traum eines Wahnsinnigen — sah
«inst einer der mächtigsten Herrscher, der sich selbst wie einen

Dott anbeten ließ, seine vermeintliche Größe in kolossalen
Umrissen vor sich, ein Kulturphantom ganz eigener' Art,

schreckbar und ungeheuer — er wußte selber nicht, sollte er
sich daran ergötzen, es hatte ja einen goldenen Kops und

«ine silberne Brust — oder sollte er darüber sich entsetzen,
denn es stand aus tönernen Füßen und stürzte vor seinen
Augen zuletzt niedergeschmettert in den Staub. War es

Wirklichkeit oder Traum, was er schaute, oder beides

zugleich? Ossenbar letzteres. Daniel löste dem König
von Babylon das grausame Rätsel: sowohl der goldene
Hops wie auch die silberne Brust und die ehernen Lenden

waren beim Emporkommen des babylonischen, persischen und

griechisch»römischen Weltreiches jahrhundertelang sür die alte

Kulturwelt eine allgemein angestaunte Wirklichkeit, zuletzt aber,

nachdem alle diese goldene, silberne und eiserne Herrlichkeit i
n

nichts versallen war, sah es sich an, als wäre es nur ein
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Traum gewesen wie damals, als der Koloß vor den Äugen

Nebukadnezars zu Boden stürzte. Leider is
t das Delirium

dieses Traumes noch immer nicht völlig ausgeträumt.

Als über den Trümmern der römischen Kaiserpaläste
das Szepter einer völlig anderen Weltherrschast sich erhob
mit dem Zeichen des h

l. Kreuzes, da schien es, als ob die

Fürsten und Völker die trügerischen Vorstellungen ihrer
eigenen Größe, womit si

e

sich im Übermut ihrer absoluten

Hoheitsgedanken Gott gleich stellen wollten, endlich vergessen

hätten. Doch nur sür kurze Zeit.

Nach schweren Kämpsen mit dem Statthalter Christi,

der selbst im Mittelalter und mit den maßvoll denkenden

Geschlechtern der christlich »germanischen Weltperiode Mühe

hatte, die tiesgewurzellen Instinkte heidnischen Übermutes im

Zaum zu halten, fiel die europäische Völkergemeinschast wieder

in die Paroxysmen ihrer allen Träume zurück und begann

abermals sich zu ergötzen im Gedanken an die goldene und

silberne Pracht vergänglichen Reichtums und an der stolzen

Einbildung ihrer eisernen Macht und Gewalt. Stolz, Herr»

sucht und Habgier wurden statt der Eintracht und Liebe

wieder die bewegenden Kräste einer neuen, völlig anderen,

dem Christentum und dem Evangelium des Kreuzes und der

Demut durchaus seindlichen Zeit, »

Im völkerrechtlichen Gesüge der christlichen Vergangen»

heit gab es keine eigentlich sogenannten Großmächte; so

lang wahrhast christkatholisches Denken und Empfinden in

den Geistern mächtig war, konnte es solche gar nicht geben.

Wahrhast christliches Denken verträgt sich nicht mit dem

Stolz und mit der Habgier herrschsüchtiger Eroberungspläne,
wie si

e den Expansiunsvestrebungen zentralisierter Groß»

stauten eigen zu sein pslegen.

Das hat seiner Zeit Prosessor Albert Ruville i
n seiner

Schrist vom Kennzeichen des echten Ringes tresslich sestgestellt,

indem er oen Nachweis lieserte, daß die vornehmste Charakter»

eigenjchast des unversälschten Glaubens die Demut sei, wäh»
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rend alle salschen Denominationen desselben ihre Krast aus

dem Stolz zu schöpsen pslegen.

Zur Zeit hat die bisher von aller Welt angestaunte

Größe der europäischen Großstaaten, wie si
e aus dem Gegen»

satz zur Wahrheit und im Widerstand gegen das Reich Gottes

und seine Gerechtigkeir sich entwickelt haben, sast jeden Reiz
verloren ; das Ergötzen ihrer srüher so glanzvollen Herr

lichkeit hat sich i
n allgemeines Entsetzen verwandelt; eben

ihre Größe, wie sie jetzt nach einem Kriegsauswand von

nahezu 700 Milliarden und nach einem Mannschastsverlust
von 30 Millionen sich ossenbart, is

t sür die Völker zu einer

erdrückenden Last geworden, so daß überall das Bestreben

hervortritt, sich aus zentralisierten Staatsvölkern in södera»

listische Volksstaaten umzuwandeln. Man sieht jetzt ohne viel

Leidwesen die größten Reiche sich auslösen und in Trümmer

sallen.

Die seltsame Völkerverbrüderung der Entente sührt heute
allerdings mit ungeheurem Siegesjubel den Triumphwagen

ihrer glücklichen. Zusallsersolge hin über die Ruinen einer

zertrümmerten Welt. Sie glaubt aus Grund ihrer tatsäch

lichen Überlegenheit auch ein Recht zu haben, die ganze

Schuld des angerichteten Schadens einem einzigen Sünden

bock ausbürden zu dürsen ; viel besser wäre es, in den über

schäumenden Wein ihres Machtbewußtseins ein wenig Wasser
der Gerechtigkeit zu gießen.

Statt einzig nur aus die Liquidierung der verlorenen
Milliarden zu sinnen, wäre es jetzt höchste Zeit über die

Größe der Frevel nachzudenken, durch welche die einzelnen

Mächte aus christlichen Gemeinwesen, was si
e

srüher waren,

allmählich heidnische Weltmächte und nationale Großstaaten

geworden sind, groß nicht durch jene Seelengröße, welche
in der Wahrheit gründet, sondern durch ihre eiserne Gewalt
und durch ihre goldene und silberne Herrlichkeit, welche das

Staatsgötzentum der alten und neuen Zeit gleichmäßig aus

gezeichnet hat. Diese Herrlichkeit is
t

ihrem Kulturwert nach
von sehr sragwürdiger Natur. Das zeigt sich umso mehr.
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je weniger Aussicht besteht, daß eine politische Neuordnung

der Dinge ohne eine gründliche soziale Umschichtung mög

lich sein wird.

War es ein Glück oder ein Unglück sür Europa, daß
in der Entwicklung seiner Geschichte eine Wendung eingetreten

ist, durch welche die Entstehung großer Weltmächte mit aus»

schließlichen Diesseitstendenzen begünstigt worden ist? War
es ein. Fortschritt der Kultur, daß insolge dieser verhängnis»

vollen Kursänderung der völkerrechtliche Zustand einer Zeit,
wo es in kleinsürstlichen Staatsverbänden zwar glückliche

Völker aber keine Großstaaten gab, unterbrochen und alte»

riert worden ist?

Entsprechend seiner zentralen Lage war damals Deutsch»

land in Verbindung mit dem Vater der Christenheit sozu»
sagen das Herz von Europa und hatte so in der Lebens

mitte der christlichen Völkergemeinschast gemäß dem Axiom
rs8 parvae ooueor6ia ors8c:uut die Ausgabe, deren Ein

heit zu hüten und zu pslegen. Das war nicht eine kriegerische

Mission, weil es dem Herzen am allerwenigsten geziemt, sich

nach Art der Arme und Beine zu panzern und zu rüsten
und sich aus einem warmblütigen Organ in einen Igel der

Selbstsucht zu verwandeln, der mit seiner Stachelrüstung

nach allen Seiten anstößt und verletzt.

Indem sich damals im Sturm und Drang der rom»

seindlichen Neuerungen allenthalben die tierisch dämonischen

Instinkte der Selbstsucht zu regen begannen, bildeten sich im

Gegensatz zur Coneordia der srüheren Einheit zusolge jener

Diseordia, durch welche das, was wahrhast groß ist, aus»

einandersällt, mit den nationalen Großmachtsbestrebungen

verschiedene sich wechselseitig abstoßende zentrisugal» Krast»
mittelpunkte, und was aus diesen zuletzt resultierte, war nicht
eine in Eintracht verbundene Völkergemeinschast, sondern eine

rohe, in beständiger Zwietracht fiebernde Masse, wodurch die

Völker mehr uud mehr jener Hydra ähnlich wurden, welche

nach der geheimen Ossenbarung mit sieben Köpsen aus dem

Ozean emporstieg. Hat es im jetzigen Weltkrieg nicht beinahe
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den Anschein, als hätte in jeder der kämpsenden Großmächte
irgend eines der großen Weltlaster sich verkörpert, um sich

wechselseitig in grenzenlosem Übermut mit Haß und Neid

und Zorn grimmig zu bekämpsen? Wäre es ein Schaden,
wenn die sämtlichen Köpse dieses Ungeheuers zertreten werden

würden ?

Das Papsttum is
t der unglücklichen wahnsinnigen Ver»

irrung, durch welche die Völker in die Sackgasse des jetzigen

Weltkrieges hineingeraten sind, stets sern gestanden. Wer

dessen Geschichte kennt, weiß, wie sehr der Vater der Christen

heit ost mit den Fürsten und Völkern zu kämpsen hatte,

um den heidnischen Gerngroßbestrebungen ihrer nationalen

Eitelkeit Halt zu gebieten. Daher die haßersüllten romseind»

lichen Aussälle der national angehauchten Historiker, welche

sich darin gesallen, die kosmopolitische Weltpolitik der Päpste

bald als antideutsch, bald als sranzusenseindlich, bald als

unvereinbar mit dem nationalen Empfinden der Engländer

und Italiener hinzustellen und anzuschwärzen. Im Licht des
tobenden Weltkrieges dürste wohl manchem dieser heiß

blütigen Chauvinisten die Einsicht ausgedämmert sein, es wäre

vielleicht bessser gewesen, wenn ihre Fürsten und Machthaber

sich öster zu einem Gang nach Canossa veranlaßt gesehen

hätten.
Das wäre sreilich nur möglich gewesen, wenn das ge

meinsame Rechtsbewußtsein der christkatholischen Völkerge

meinschast, welches in der göttlichen Wahrheit gründet, nicht

erschüttert worden wäre. Die Völker stehen und sallen,

steigen und stürzen zugleich mit dem in ihnen lebendigen

Wahrheitsgehalt und Rechtsgesühl; nur in der Wahrheit
und Gerechtigkeit, welche keinen Unterschied der Sprache und

des Stammes kennt, weil si
e allen Völkern gemeinsam ist, hat

das Völkerrecht jene Krast und jenen Halt, welche stark
genug sind, si
e

gegen die Gesahr wechselseitiger Vergewal

tigung zu stützen und einen dauernden Frieden zu verbürgen.

Das is
t leider bei dem großen Geistersturz, der vor

400 Iahren einen völligen Umschwung der Ideen eingeleitet
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hat, ganz und gar vergessen worden. Es wurde dadurch
zwar dem Emporkommen großer Nationalstaaten und Welt»

reiche gewaltig Vorschub geleistet, aber die Kräste und Po
tenzen, welche dieser Umwälzung zugrunde lagen, waren keine

solchen, wodurch die Völker wahrhast groß und glücklich

werden können. Es war weit weniger der Genius des

Rechtes und der Freiheit als der Trutzteusel der Gewalt,

der über die neue Zeit die Flügel ausgebreitet hat. Der

Geist der Renaissanee, der die modernen Großstaaten aus

Kosten der Völker und ihrer Eintracht mächtig werden ließ,

war wesentlich von anderer Art als jener, der tausend Iahr«
srüher die christlichen Völker zu einer sriedlichen Gemeinschast
zusammengesührt hat.

Das in dieser unglückseligen Zeitströmung wirksame
Prinzip der Entzweiung erwies sich in doppelter Hinsicht
als ein Gesetz des Versalls und des Todes; nicht blos nach

außen mußten die Nachbarvölker durch den politischen und

wirtschastlichen Wettbewerb um Reichtum und Macht immer

mehr sich entsremden, auch innerhalb der einzelnen Völker

selbst mußte der Geist der Uneinigkeit und Unzusriedenheit
um so mehr sich steigern, je mehr sich im wechselnden Glücks

spiel des Geldes und der Wassen die intellektuelle Oberschicht

der Besitzenden und Herrschenden durch ihre verkehrten

Rechtsanschauungen mit dem gesunden Sinn und dem Ge

wissen des Volkes in Gegensatz brachte.

Für die breite Masse des Volkes kann es nichl gleich»
giltig sein, wenn im politischen und wirtschaftlichen Ausbau
der Gesellschast der goldene Kops immer größer, die silberne

Brust immer breiter und die eiserne Rüstung so schwer wird,

daß die tönernen Füße si
e

nicht mehr tragen können. Und

wenn dem glänzenden Idol eines solchen Götzen auch ein

Geist innewohnen soll, von welcher Art wird wohl derselbe
sein? Einheitlich von oben bis unten oder anders im Kops

und anders im Herzen? Wird das stolze Machtbewußtsein
des goldenen Schädels und der silbernen Brust sich jemals

vereinigen lassen mit dem gekränkten Rechtsbewußtsein der
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unteren Teile? Etwa so wie Wilson und Lloyd George

den Arbeitern stets einzureden suchten, daß ihre Interessen
mit denen der Geldsürsten identisch seien? Wird sich aus

diese Weise, so lange im Widerstreit der Interessen einzig

nur der Machtgedanke gilt, jemals das Volksgewissen zur
Krast eines lebendigen und einheitlichen Rechtsbewußtseins

erheben lassen?

Unmöglich. Zwischen Interessengruppen, die sich ohne

Gesühl sür Recht und Pslicht als bloße Machtsaktoren gegen

überstehen, kann es keine solidarische Rechtsgemeinschast geben.

Mögen si
e

auch zeitweilig sich vertragen, zuletzt werden si
e

immer wieder gegensätzlich auseinanderstoßen, ähnlich wie

jetzt die goldene Internationale in Paris der roten in Mos
kau und Berlin drohend gegenübersteht.
Der nach den Prinzipien der modernen Weltanschauung

ausgebaute atheistische und pantheistische Staat ist, mag er

sich monarchisch oder republikanisch nennen, ein unpersön

liches und seelenloses Unding, ein Koloß, dem außer den

rohen Instinkten der Selbstsucht nichts inne wohnt, was

man Geist nennen könnte. Wie soll ein Volk im Zustand
einer staatssozia listischen Vergewaltigung, welche das Atem

holen verbietet und alle Pulse stocken macht, sich noch aus sein

Recht besinnen können gegenüber einer Gewalt, welche eben

darin ihre Ausgabe erblickt, sich an die Stelle der Gerech

tigkeit zu setzen? Eben zu diesem Zwecke is
t alles Rüstung

und Zwang, was ein solches Gemeinwesen kenntzeichnet —

der geistlose Goldschädel der Geldaristokratie, die herzlose

Silberbruft der bureaukratischen Zentralisation, welche wie

ein Schnürleib alles organische Leben zusammenpreßt und

erstickt, der eiserne Lendenschurz der unerträglich schweren

Wassenrüstung — das alles deutet nicht aus sreie Krast
entsaltung und inneres Leben sondern aus äußere Bindung

und zwingende Gewalt. Erst wenn der Druck der goldenen

und eisernen Rüstung sällt, womit die Völker in der Be

sangenheit ihrer selbstsüchtigen Instinkte sich selbst gesesselt

haben, werden si
e wieder srei ausatmen und im lebendigen
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Bewußtsein ihrer gemeinsamen Rechte und Pflichten sich zum

sriedlichen Ausgleich ihrer Interessen im Geiste der Ver'

söhnung die Hände reichen können. Dann erst wird der Volks»

staat und die allgemeine Völkerverbrüderung eine Wahrheit
werden. Mit den Wassen in der Hand schließt man keinen

Frieden.
Wenn nicht alles täuscht, is

t

nach dem Plan der Nor»
sehung sür die Zeitgeschichte jener entscheidende Wendepunkt

gekommen, welcher in der Parabel vom Unkrautsamen, der unter

den Weizen geworsen wurde, deutlich angekündigt ist. Die

Toleranz der göttlichen Langmut, die Unkraut und Weizen
nebeneinander wachsen läßt, kann nur so lange dauern, bis

alles zur Ernte reis geworden ist. Dieser Zeitpunkt is
t

jetzt

ossenbar gekommen. Schon ist, wie es den Anschein hat, der Be»

sehl gegeben: Oollißits omui» 8e»Q6a1a,! Das Motto der
erbarmenden Liebe und Gerechtigkeit: 0Kri8tus rsßu^t !

welches wie ein tröstlicher Friedensstern über dem Zeitalter
des christlichen Königtums leuchtete, hat sich, je mehr mit

dem Überhandnehmen des Unkrautes alle Rechtsbegrisse sich
verdunkelten, je mehr im sriedlosen Zeitalter des versälschten
Königtums und der imperialistischen Gewaltherrschast die

WeltkriegskatMIrophen sich vermehrten, zu der unheilkünden»
den Drohung sich verdunkelt: OKristus imperat. Weil

Völker und Fürsten seine Liebe und Barmherzigkeit nicht
dulden wollten und mit wütender Intoleranz die göttliche

Wahrheit und Gerechtigkeit versolgten, begann die beleidigte

göttliche Langmut das Schwert der Gerechtigkeit aus der

Scheide zu ziehen, um den Mächtigen der Welt ihre All»

macht zu zeigen. In der jetzigen Weltkrisis sind allem An»
schein nach bereits jene Schnitter an der Arbeit, welchen in

Verbindung mit den apokalyptischen Reitern die surchtbare
Ausgabe obliegt, den großen Erntetag des göttlichen Zornes
vorzubereiten, an dem es heißen wird: Onristus jucii«at.

Diese welthistorische Vorarbeit sür das Weltgericht mag

wohl ziemlich lange dauern: si
e

is
t mit der bis jetzt ge»

leisteten Blutarbeit des Krieges ossenbar noch keineswegs
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vorbei. Es is
t

noch viel Unkraut übrig, welches erst aus»

gerissen werden muß.

Die moderne Welt hat in der dreisachen Rüstung ihrer
goldenen, silbernen und eisernen Herrlichkeit im Kamps gegen

das Reich Gottes und seine Gerechiigkeit anscheinend viel

Großes geschassen und Glänzendes geleistet. Ob all diese
Pracht, wenn si

e

aus der Menetek>lwage der ewigen Wahr»

heit aus ihre Echtheit geprüst werden wird, nicht als bloße
Spreu dem Urteil der Verwersung anheimsallen wird? Ganz
gewiß. Mit dem Zusammenbruch der Schöpsung Bismarcks,
in welcher der Geist der Welt, was äußeren Glanz und

innere Korruption betrisst, wohl eines seiner größten Wunder»

werke geschassen hat, das jemals den blöden Äugen der geist»

losen Sinnenkultur is
t vorgetäuscht worden, is
t

noch lange

nicht alles zu Fall gebracht, was wert ist, daß es zu grunde

geht. Noch vieles andere von dieser Art Kultur wird dem

Gesetz des Todes und der Hinsälligkeit versallen, so gewiß

es ein Werk nicht des erlösten, sondern des unerlösten

Menschen ist, von dem die Schrist sagt, daß er ein Mensch
der Sünde ist. Solches Menschenwerk kann vor Gott die

Probe nicht bestehen. Schon bisher sloß den sämtlichen
Großmachtsgötzen, so lang si

e mit der Goliatrüstung ihrer
Gewaltpolitik im Weltbrand des Krieges standen, der Metall»

glanz ihrer gesamten goldenen, silbernen und eisernen Herr

lichkeit milliardenweise wieder von der Ungestalt ihrer ver»

meintlichen Größe.
Wird dieser Auslösungsprozeß mit dem Krieg ein Ende

haben? Ist anzunehmen, daß in diesem Riesenkamps, den
die von Menschenhand gesormten Götzen miteinander sühren,

das Letzte, was als Resultat des Endsieges übrig bleiben

wird, auch wieder ein Menschenwerk und ein Götzenbild sein
wird? Muß vielleicht, nachdem der Hauptheld des Kampses
unter den Streichen der siegreichen Gewalt halbtot zu Boden

siel, aus den vierten Akt des tragischen Spiels noch ein

sünfter solge»?

Die Geschichle zeigt uns neben jedem Triumph der
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triumphierenden Gewalt auch die alles überwindende und

überdauernde Macht der Gerechtigkeit. Das Blut jener

Krieger, welche nach dem Beispiel der zur Zeit des Kaisers

Heinrich IV. kämpsenden Helden mit der Losung in den
Kamps zogen: ^lori»mur supsrstits surs! is

t nie umsonst

geflossen !

Hunderttausende und Millionen von tapseren Kriegern

sind aus beiden Seiten der sich wechselseitig bekämpsenden

Heerlager mit der Hossnung ins Grab gesunken, daß die

Gerechtigkeit nicht mit ihnen untergehen wird. Diese

Hossnung wird, so wahr der alte Gott noch lebt,

nicht zu Schanden werden. Die ganze Weltlage spitzt sich

in der Pointe ihrer Entwicklung zu aus einen spannenden

Punkt, wo es aller Welt klar werden wird: Nur eine augen

scheinliche Gottestat kann helsen. Und diese Gottestat,

welche nicht bloß durch zahlreiche, sehr beachtenswerte Privat»
ossenbarungen sondern auch durch zuverlässige Andeutungen

der Bibel sür die jetzige Weltkrise in Aussicht gestellt ist,

wird sicher eintreten, wenn die Zeit dasür gekommen ist.
Der Endsieg wird nicht irgend einer menschlichen Großmacht
gehören, sondern dem Herrn der Heerscharen ; nicht ein hin»

sälliges Menschenwerk, ein Gotteswerk wird jenen Frieden

bringen, den die Welt nicht geben kann.

Gott dem Herrn stehen außer dem seurigen Roß des

Krieges in seinem apokalyptischen Heerbann noch andere

Reiter zur Versügung; auch gibt es keinen Goliath, der

nicht durch einen David überwunden werden könnte.

Gesegnet das Volk, welches zuerst im Bewußtsein seiner

Schuld den Wahrspruch der hl
.

Schrist begreisen wird: Xon
s8t p»x irupii8! Wenn einmal nicht mehr die mammoni»

stischen Götzen des stolzen Machtbewußtseins sich wie Un»

geheuer im Kampse gegenüber stehen werden mit eiserner

Brust und steinhartem Herzen, wenn das im Schuldbewußt»

sein geläuterte Gewissen der Völker gegen den Größenwahn

sich erheben wird, dann wird jene wahrhast königliche Ge»

rechtigkeit sich wieder aus sich selbst besinnen, welche zugleich
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demokratisch und monarchisch ist, weil si
e das allgemein

menschliche Rechtsgesühl, welches Völker und Fürsten im Ge

wissen gleichmäßig mit Gott, dem Urquell der ewigen Wahr

heit und Gerechtigkeit, verbindet, wie ein göttliches Geheimnis
in sich trägt. Dasür is

t David durch sein Königtum ein

sprechendes Symbol. Mitten aus dem Volk heraus betrat

er nicht in der Rüstung Sauls wie ein Ungeheuer, sondern
wie ein Mensch mit warmsühlendem Herzen den Kampsplatz

—

nur so war er ein würdiges Werkzeug, um die Schlachten
Gottes zu schlagen, und konnte im Vertrauen aus die Macht
des Himmels dem Riesen entgegengehen, weil die Losung

„mit Gott!" in seinem Munde eine Wahrheit war. Im
Größenwahn des ungebändigten Machtwillens trägt jedes

Volk einen Feind in sich, der weit ärger is
t als alle äußeren

Feinde. Soll wahrhast Friede werden, dann muß jedes
Volk den Machtgötzen der Ungerechtigkeit, welcher Mammo
nismus heißt, in sich selbst umstürzen und zu Fall bringen
und so sich der Ehre würdig machen, daß Gott ihm einen Helser
sendet, der imstande ist, mit übermenschlicher Krast der Wahr

heit zum Siege zu verhelsen, weil es ohne Wahrheit keine

Einheit und ohne Einheit keine Ordnung der Gerechtigkeit

und keinen Frieden geben kann. An einem Samuel, der

diesen Retter salben könnte, sehlt es nicht : er befindet sich

in Rom, wo er aus die Stunde wartet, welche ihm gestatten

wird zu tun, was seines Amtes ist.
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Hlsv«lis Beligis«').

Von Ludwig Kleeberg.

Sobald irgendwo und »wann die Dichtung den höchsten
Ausschwung nimmt, besinnt sie sich ihres Ursprungs und

kehrt wie aus einem inneren Triebe zu den Formen und

Symbolen des religiösen Glaubens zurück. Allumsassend
und allmächtig hat er die Beziehungen des Übersinnlichen

zum Sinnlichen am vollkommensten dargestellt. Beide be

sinden sich in jeder Religion, die sich aus Kenntnis der

menschlichen Natur und ihrer Bedürsnisse ausbaut, in leben»

diger Wechselwirkung von Leib und Seele. Form und Inhalt
vermögen nicht willkürlich ohne großen Schaden getrennt zu

werden. Innerhalb des christlichen Gebietes hat sich die

Dichtung, wo si
e

nicht ausgesprochen kirchlichen Charakter

hatte, gern der religiösen Formen und Gestalten angenommen,

wie si
e die katholische Kirche, und eben nur diese, in reichem

Maße besaß.") Aber sogleich erhebt sich der Einwand: wohl

hatten sich die Dichter der Formen und Symbole bemäch»

tigt, den Inhalt aber dort zurückgelassen, woher si
e das

Andere genommen. Hier stehen wir denn in der Tat vor
einem beklagenswerten Zwiespalt des poetischen Gewissens,

aus dem nur Glaube und Überzeugung retten kann. Wir

sehen die einst bestehende Einheit des dichterischen Schassens
mit der religiösen Welt zerrissen und erkennen die Unkrast

1
) Es dars hier vielleicht aus Bd, 13, 659. 14, 207: 17, 374 :

20, 463: 30, 354; 31, 576 der histor. pol. Vlätter verwiesen
werden. Der Herausgeber.

2
) Ein« spezifisch Protestantisch« Dichtung, aus protestantischem Dogma

ausgebaut, gibt es nicht (Gutberlet, »pologetik (Münster 1899i

III, 294 ff
.
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der von ihm entliehenen Bilder, uns emporzuheben zu einer

höheren Wirklichkeit. Iedes wahrhaste, aus der Religion

geschassene Kunstwerk erweist dadurch seinen Ursprung, daß

es in uns dieselbe Krast lebendig macht, aus der es ent

stand. Gleichwie das Holz des Baumes, welches uns als

Feuer wärmt, gebundenes Sonnenlicht ist, so is
t

.auch das

wahrhaste Kunstwerk die Hervorbringung und Verdichtung

überirdischer Kräste, die wir auszulösen vermögen in Licht

und Wärme. Dies is
t das Kennzeichen ihrer Echtheit.

Andernsalls bleibt das Kunstwerk kalt und verbreitet kein

Licht.

Künstlerisch empsindende Gemüter mochten durch die

Psorte der Kunst den Zugang zu den religiösen Wahrheiten

finden. In dem Zeitalter der deutschen Romantik wurde
jener Zugang neu entdeckt. Die katholische Kirche bot das ,

Bild der Einheitlichkeit — untrennbar verbundene Kunst
und Religion. Die erste konnte nicht ohne die zweite ange

nommen werden. Mit unerbittlicher Konsequenz galt es,
die Einheit des Schönen und Wahren zu vollziehen, sollte
nicht das erste zum bloßen Scheine herabgewürdigt werden.

Eichendorss betonte, wie gesährlich es sei, mit dem Hei
ligen zu spielen und die ewigen Wahrheiten und Geheimnisse
als beliebigen Dichtungsstoss zu übernehmen; denn die Reli
gion gehöre dem Glauben und dem Verstande und der Poesie

an.l) Die wahre Religion se
i

poetisch, die Poesie ebenso

religiös.^) Überraschend muß aus uns A. W. Schlegels Er
klärung wirken, daß seine geistlichen Sonette nur einer

pr6äilsoti«u ä'«,rti8te ihre Entstehung verdankten.') Das
-eben sührte zum Untergange der deutschen Romantik, daß

1
) Eichendorss, Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands

(Kempten 1906) 5l8.

2
)

Eichendorff 513.

3
)

Kolerstein. Geschichte der deutschen Nationalliteratur 4. Bd. 2
. T.»
iLeipzig 1873) 794. Eichendorff 340.

Vlft«r.>ii»lU. »liluI U1.IIU llalaI I. 2
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ihre Vertreter „die Kirche sast nur als eine grandiose Kunst»
ausstellung betrachteten".')

Wie verhielt sich ein Charakter wie Novalis innerlich

zu dem, was er schrieb? Wußte er sich im Einklange mit

dem katholischen Christentum, uls er die geistlichen Lieder

dichtete? Fielen bei ihm der Dichter und der Mensch aus

einander, und konnte der eine verwersen, was der andere

glaubte? Es is
t eine Tatsache, daß Novalis in seinen

Hymnen, geistlichen Liedern, sodann in seinem Roman nicht
nur ein ties innerliches Christentum bekennt, vielmehr auch
der Gedankenwelt des katholischen im Besonderen Gestalten
und Bilder entnimmt. Sein Europaanssatz vollends is

t eine

Verherrlichung des Katholizismus in Betracht der geschicht»

lichen Entwicklung des Christentums, die ihm viel begeisterte

Bewunderung, aber auch den Vorwurs der Unkenntnis h
i

storischen Geschehens eintrug. Dieser Aussatz wurde bekannt

lich im Kreise der Romantiker verworsen. Tieck läßt ihn nur

als historische Studie gelten ; aus dem Gebiete der Geschichte
sei Novalis mehr ein Ahnender als ein Wissender gewesen,

die historische Konstruktion des Aussatzes aber durchaus hin

sällig/) Novalis gab dem Urteile seiner Freunde nach. In»

desssen dürsen wir ihm zutrauen, daß er wohl imstande ge

wesen, ihren Einwendungen zu begegnen. Sagt er doch
einmal: „Wer hier mit seinen historischen Ersahrungen an

gezogen komml. weiß gar nicht, wovon ic
h rede und aus

welchem Standpunkt ic
h rede; dem spreche ich arabisch und

er tut nm besten seine« Weges zu gehen und sich nicht unter

Zuhörer zu mischen, deren Idiom und Landessprache ihm

N «b. 335.
2, Novalis Schristen <hggb. von Wmer, Iena 190?) 2
, XXV s. Tieck

bemerkte indessen mit Recht, daß dieser von den Bauleuten ver

worsene stein zum Eckstein geworden ist. Die Wirkung dieses
Aussatzes is

t

weitreichend. S. die Aussührungen von War, Lenz
über Icmssens sseschichte des deutschen Volkes in seinen „Kleinen

historischen Schristen", München 1UI0.
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durchaus sremd ist."') Er war sich bewußt, daß er, wie der
Wanderer eine Landschast von der Anhöhe, so die geschicht

lichen Vorgänge von einem „höheren Standpunkt" aus be»

trachte und beurteile und insolgedessen sein Bild mit dem
des Mikroskovtikers nicht zusammenstimmen könne.

Mehr oder weniger leidenschastlich haben die verschiedenen

Darsteller versucht, Novalis von dem Verdacht des Vorwurss

zu besreien, daß er katholisch gedacht oder gar gewesen sei.

Noch Heinrich Heine sprach das letztere als eine Tatsache aus

und Goethe selbst, wird berichtet, habe dahin zielend eine

mißbilligende Äußerung getan.*) Schon Tieck glaubte den

verstorbenen Freund in Schutz nehmen zu müssen/) ebenso

Stessens'): sür Novalis se
i

das poetische Element des Ka

tholizismus anziehend gewesen. In des getreuen Bio
graphen Iust Sinne lag es, den Europa»Aussatz, dessen
Prosa aus ästhetischer ?rs6ilsotiou allein nicht zu erklären
war, aus Novalis' entschiedene Vorliebe* sür Konsequenz im

Denken und Handeln zurückzusühren.") Schlechterdings aber

versagen beide Erklärungsweisen, um Novalis' Vorliebe sür

katholische Erbauungsbücher zu verstehen, welche sich nach

Sophiens Tode bei ihm bemerkbar machte.') In den Be
dürsnissen des Herzens hat sich immer das eigentliche Wesen

des menschlichen Charakters geossenbart. Aus der Beschäs
tigung mit sener Literatur leitete Iust, welcher den klaren

und durchdringenden Verstand seines Schülers rühmt, den

Umstand ab, daß in seinen geistlichen Liedern „Stellen vor

kommen, die man von dem ausgeklärten Denker nicht er

wartet hätte"; was man also verzeihlich sinden möge: in

seiner religiösen Stimmung, in welche ihn Sophiens Tod

versetzte, habe ihm seine Phantasie und sein ästhetischer Sinn

1
) 2
,

149

2
)

Heine. Werke (Hamburg 1876) 3
,

139. Nov. Schr. I, XXVIII.

3
)

1
. XXIV.

4
) Was ic
h «riebte. 4
,

324 s. (Breslau 1841.)
5i I, I.VII.

«
) I. I.XXIX.

2»
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einen andächtigen Seitenblick aus Maria erlaubt. ') Der
brave Amtmann ahnte nicht, wie wenig Verstand dazu ge

hörl, „ausgeklärt" zu sein.

Es entbehrt nicht eines gewissen Reizes, die Beurtei
lungen der Literaturgeschichtsschreiber vorbeipassieren zu lassen.

Schubart meint: „Die Mutter Gottes se
i nur eine Märchen»

gestalt des Dichters." ') Bartels solgt der Meinung der Nach
lese, daß die Marienlieder lediglich als Einlagen in den Öster»
dinger Roman gedacht waren, also aus eines Andern Sinne

gesprochen. Mystiker gehörten überhaupt keiner Kirche an. ^

Nach Busse hat sich Novalis lediglich in die „katholische
Seele" hineinversetzt. Er findet überhaupt keinen Wider
spruch der geistlichen Lieder mit den protestantischen Glaubens

lehren, es se
i

nur ein Kunstkatholizismus, weiter nichts. ')

Psleiderer verrät einen sehr starken Dogmatismus des Ur

teils und eine eigentümliche Aussassung von Konsequenz und

Dichtung, wenn er siH also ausläßt: „Die andern Romantiker

haben die praktische Konsequenz auch tatsächlich mehr oder

weniger entschieden gezogen, davor blieb aber Novalis durch
die hohe reine Idealität seiner kindlich srommen und dichte

risch harmlosen Seele bewahrt. Bei ihm blieb die katholi»

sierende Neigung ein leichtes Spiel der dichterischen Phantasie,
das nicht, wie bei den Schlegel, in Fehlern des Herzens
und Charakters seine tiesere Wurzel hatte. Im Grunde
seines Herzens und Charakters war Novalis doch immer ein

guter, protestanlischer Christ."') Beyschlag begreist den

„Anhauch der Marienverehrung" in den Hymnen aus dem

phantastischen Standpunkte, aus welchem die neuerwachte

1
) 1
, I.XXX.

2
) A. Schubart, Novalis Leben (Gütersloh 1887) 428.

3
) Ad. Bartels, Geschichte der deutschen Literatur (Leipzig 1901/2)

2
,

106. Harnack is
t

hinsichtlich des Letzteren anderer Anschauung.

„Ein Mystiker, der nicht katholisch wird, is
t ein Dilettant." (Vgl.

histor.»polit. Bl. 149. 188 ff.)

4
) C. Busse, Novalis' Lyrik (Oppeln 1898) 48 s. u. «4.

5
)

Geschichte der Religionsphilosophie' (Berlin 1893) 266.
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Religiösität des Dichters sich dort befindet. „Religiöse Ver»

ehrung sür ideale Weiblichkeit suchte und sand in der Iung
srau Maria ihre altgeheiligten Anschließungspunkte, ihr höchstes
poetisches Symbol." Dagegen träte in den Liedern die

Iesusgestalt allein hervor. Diese Lieder seien viel zu ernst»

lich und unmittelbar ersaßt, also viel zu evangelisch, um

eine mittlerische Gottesmutter oder Anstaltskirche zu ertragen.

Bei weiterer männlicher Lebensentwicklung würde Novalis

derartige katholisierende Romantik abgestreist haben. Der

Europa»Aussatz, auch nach Beyschlag nur eine Studie, meine

zudem nicht den römischen Papstglauben, sondern den Ideen»

gehalt des vorrömischen Katholizismus. „Hiernach können

unsere Altkatholischen den Dichter unter ihre Propheten rechnen,

die Römischen und Päpstlichen werden wohl aus ihn Ver

zicht leisten müssen."')
Minor dagegen entscheidet: man müsse sich abfinden mit der

Tatsache, daß Novalis katholisch gedacht, und erweise ihm den

schlechtesten Dienst durch die Annahme, seine Lieder seien aus

bloßer prs6ilsetiorl 6'^rtiste enstanden. Er beeilt sich in

dessen hinzuzusügen, daß Novalis nicht katholisch»konsessionell
gestimmt gewesen sei.") Eduard Engel, um mit diesem die

Reihe zu schließen, meint : „Novalis, das dars man bestimmt
sagen, wäre bei längerem Leben zum katholischen Glauben

übergetreten."') — Diese Urteile stellen alles andere vor als

wissenschaftliche Bestimmtheit. Novalis würde sich gewiß nicht

zu einem einseitig»konsessionellen Christentum bekannt haben.

Historisch betrachtet is
t

jedoch der Katholizismus die universale

(wie sein Name sagt) Gestaltung des Christentums, die als

solche denkbar is
t

ohne Protestantismus, wogegen das Um

gekehrte nicht mit gleichem Rechte behauptet werden dars.

Es is
t eine häufig zu machende Beobachtung, daß die

Feindschast gegen die Lehre und die Einrichtungen der

katholischen Kirche i
n

höherem Maße eine überlieserte und eigener

1
) Willibald Beyschlag, Novalis Gedichte lLeipzig 188«, 23 s„ 28 ff
.

2
) Anzeiger sür deutsches Altertum 28, 92 ff., 122.

3
) Ed. Engel, Geschichte der deutschen Literatur (Leipzig 190«) 2
. 718.
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Unkenntnis ihren Ursprung verdankt. Man kann in Deutsch
land ein hochgebildeter Mann sein und genau Bescheid wissen
über die Gottheiten des alten Griechenland und die Stamm

bäume homerischer Helden, — und hängt gleichwohl den

geläufigen abenteuerlichen Vorstellungen über den katholischen

Glauben an. Da Genaueres über die tieseren Grundlagen

nicht bekannt ist, hält man sich an das Augensällige und is
t

hierin nicht in Verlegenheit gesetzt. Somit is
t

nicht wunder

bar, daß es auch Novalis in seinen Iugendtagen an glühendem

Haß gegen den Katholizismus nicht sehlen ließ. In Ge
dichten aus Ioseph den Zweiten preist er dessen Kirchengesetz»

gebung, brandmarkt er „die Schwärmereibrut der Mönche,

die mit selbstersonnenen Fabeln ungelehrte Laien und leicht
gläubigen Pöbel täuschen", spricht er von dem „hohen Stuhle
des dreisach Gekrönten, aus Finsternis und Aberglauben ge

baut", welchem „der Hoheit Maske Ioseph II. vom Antlitz
gerissen: nach einem spannenlangen Menschenleben werde die

Hoheit des Italieners nur ein Traumbild der Vorzeit sein".')
Aus Novalis' Worten spricht jener lies gesühlte Haß, dem

vorzugsweise die Iugend wirklichen und vermeintlichen Unter

drückern von Geist und Gewissen ins Antlitz schleudert.
Aber indem seine Glut nicht das Objekt, sondern sich selbst
verzehrte, wurde die bessere Einsicht der Dinge gebildet.

Das Objekt rächte sich aus die edelste Weise: „Um eine

Wahrheit recht kennen zu lernen, muß man si
e

auch polemi

siert haben", ") So war Novalis zu vergleichen dem jungen
Mortimer in Schillers Maria Stuart, der „im sinstern Haß
des Papsttums ausgewachsen" nach Rom kam, die Wunder

der Kirchen sah und „den Papst, das Hochamt halten und

die Völker segnen" : „ein wahrhast Reich, der Himmel is
t

sein Haus, denn nicht von dieser Welt sind diese Formen".
Es waren die Formen des Kultus, welche den liegeisterungs»
sähigen Mortimer emporzogen. Ihm wurde klar, daß

„Äußerlichkeiten" ein sich ossenbarendes Inneres sind und

11 I, 2l2 2 14, 244.

2
) 2
,

182.
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daß der Mensch nach seiner sinnlich»geistigen Natur ihrer
bedars, sich zum Übersinnlichen auszuschwingen. Bei Novalis

is
t es als erster der religiöse Inhalt gewesen, der ihm Trost

gab nach Sophiens Tode, und der allseitig sich in den

schönsten poetischen Formen entsaltete. Wir mögen an»

nehmen, daß der übermächtige Schmerz ihn, wie schon oben

erwähnt, zu katholischen Erbauungsbüchern greisen ließ (neben

diesen wird auch Iakob Böhme erwähnt): sicher ist, daß ihn
der Katholizismus auch rein intellektuell beschästigte. Ale

xander Baumgartner zeigte in einem Aussatze über Friedrich
Schlegel,') daß der Werdegang eines Menschen sich nicht stets

in Dokumenten, Schristen, Briesen, Tagebuchblättern sest

legen lasse, daß vielmehr ein Rest bleibe, der sich der bio

graphischen und literarhistorischen Erklärung entzieht. Tat

sache ist, daß Novalis seine Stellung gegen Katholizismus und

Protestantismus in der Richtung zum ersteren verändert hat.

(Schluß solgt.)

III.

ßrnft Jemder und die Ilen« Würzburger JeUnng.
Ein Beitrag zur Geschichte des katholischen Zeitungswesens.

Von Anton Doeoerl.

I.

Ernst Zander spielt in der Geschichte des katholischen
Heitungswesens keine geringere Rolle als Pseilschister, dessen
wir einmal in diesen Blättern gedachten. Als Redakteur

zuerst der „Neuen Würzburger Zeitung", dann des „Fränki

schen Kuriers", endlich des „Bayerischen Volksboten" hat
er 30 Iahre lang die katholische Sache versochten. Man
mag, wenn man will, seine staatstheoretischen Anschauungen

belächeln — Zander steht, um es gleich zu sagen, in jener

1
) AI. Haumgartner, Geschichte der Weltliteratur. Ergänzungsband

(Frnburg 1906) gesammelte Aussätze.
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Ära der Revolutionen zu sehr unter dem Eindruck der Re»

oolutionssurcht und vertritt zu einseitig das „Recht"
— , aber

das was er sür die Kirche getan, was er ansangs allein
in der Kölner Krisis getan, das sichert ihm einen Platz unter

den katholischen Iournalisten. Er verdiente eine Spezial»
sorschung, die von der Neue» Würzburger Zeitung aus»

gehend zeigt, ob und wie weit Zander später in staats»

theoretischen Dingen umlernte und wie er in o»ttiolioi8 die
Kontinuität wahrte gegenüber den einander ablösenden und

nachsolgenden Parteigebilden.

In zwei knappen Aussätzen will ic
h geben, was ver»

schiedene Briese von Zander uns über Zander besagen. ')

Zugleich is
t es mir gelungen, von den zwei wichtigsten Iahr»

gängen der N. Würzburger Zeitung 1837 und 1838 wenigstens
den ersten in zwei Bänden, der bis jetzt nicht ausgesunden

worden war, auszuspüren. Ich will ihn, wenn auch nur

ganz kurz, verwerten.")

Zander hat in einem Schreiben an den bayerischen

Kronprinzen Max vom Iuni 1837 seine Grundsätze bekannt
und über sein Versahren und seine Ersolge berichtet. In
einem anderen Schreiben an den uns schon bekannten Grasen

Rechberg vom Dezember 1837 ') hat er sich noch deutlicher
über kirchenpolitische Dinge und sein Vorgehen rechtsertigend

ausgelassen. Zander huldigt, wie er selbst sagt, den „streng

konservativen" Grundsätzen. Was er damit meint, hat er

1
) Vgl. über Zander: Rosenthal, Konoertitenbilder I 2 (nur ein paar

Zeilen), Bachem, Kath. Presse I., Vogel, Beiträge zur Geschichte
des Kölner Kirchenstreits. Bergsträßer hat nichts. Von meinen

Beilagen stammt der Bries an den Kronprinzen aus dem Nach»

laß des ehedem kronprinzlichen Sekretllrs, späteren Staatsrat

oon Daxenberger, das übrige aus dem Nachlaß des Ministers
Abel.

2
) Der Iahrgang 1837. I u. II., findet sich in der Bibliothek de»

histor. Vereins oon Unt«rsranken. Herrn Universitätsproseffor

Iir. Th. Henner besten Dank sür liebenswürdiges Entgegenkommen.

3
)

Zander schreibt 1838. Da« kann nach dem Inhalt de« Briese«,

nicht richtig sein.
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aus vielen Seiten des Iahrgangs 1837 ausgesprochen, nament

lich in der Nr. 176 vom 27. Iuni 1837, wo er den Wahl
spruch, „den wir von heute an oben an die Spitze unseres
Blattes stellen" : „Treu gegen König und Vaterland sür

Wahrheit und Recht!" des näheren begründet. „Heutzutage

stehen sich", so sührt Zander aus, „zwei Prinzipe seindlich
gegenüber, nämlich das Prinzip der Erhaltung und das

Prinzip des Umsturzes, und damit auch zwei Parteien.

Zwischen beiden das Schaukelsystem. Soll eine wirkliche
Aussöhnung der Meinungen ersolgen, so dars man zu keiner

Amalgierung von Gegensätzen seine Zuflucht nehmen, sondern

man muß sich streng an das Recht halten. Wer dieses
Prinzip des Rechtes verachtet, der huldigt dem Absolutismus
oder der Revolution, zwei Dinge, die wir in diesen Blättern

mehr denn einmal als in Ursprung und Folgen gleichbedeu

tend hingestellt haben." So schön das klingt, bei näherem
Zusehen findet man, daß Zander unter Recht zumeist doch
nur Privatrecht versteht, daß das douuru publiouna ihnl

zu wenig klar geworden. Er bekämpst die Expropriation
und zwangsweise Ablösung der Zehnten, bekämpst Geld»

wirtschast und Geldaristokratie, hosst wenig von Industrie
und alles vom Grundbesitz. Die liberale Kammermehrheit,

insbesondere die beiden Wortsührer Hornthal und Schwindel,
den Fränkischen Merkur und nicht zuletzt den Fürsten Waller
stein, si

e alle beschuldigt er jener Doktrm des ^U8t« Nilisu,
„jener unseligen Halbheit, die die Revolution nicht will, aber
die Revolution aus sansterem Wege zu bewirken strebt".

„Wir unsererseits wünschen ebensalls einen Fortschritt, aber
im Sinne der Erhaltung und nicht des Umsturzes des Rechtes.
Wir wünschen die Entsernung bestehender Mißbräuche und
Übel und vertreten alles, was das Vorrücken der Völker aus
rechtlicher und weiser Bahn begünstigen kann" (II, S.809).
Aus welcher Quelle Zander seine Ideen geschöpst hat,

das verrät er in etwa in seinem Bries an Rechberg. Was
er schon zuvor in seiner Seele getragen, das glaubt er in

dem Bayern Ludwigs I. verwirklicht zu finden. Es wird
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wohl jener Kreis um das Berliner Wochenblatt gewesen sein,

dem er seine Ideen verdankt. Dieses Blatt rühmt er wieder»

holt ob seines strengen Festhaltens am Prinzip des Rechts
und seines konsequentenVersechtens alles Rechtes (I,693). Von

diesem Kreis trennt er sich aber seit dem Kölner Ereignis.

„Sagen Sie doch Phillips", so schreibt er am 27. I. 1838 an
einen unbekanntenAdressaten, ossenbar ein Mitglied des Görres»

kreises, „er soll ohne Ausschub eine Erklärung wegen des

Berliner Wochenblattes in die Allgemeine Zeitung einrücken

lassen ; aber versteht sich stärker als Iarcke's, dem seine
Stellung keine andere erlaubte. Wer sonst nicht mitarbeitete,

muß dasselbe tun oder Phillips beaustragen „im Nameu

mehrerer Anderer" hinzuzusetzen".

Man mag Zanders staatstheoretische Ansichten be»

kritteln, unvergessen aber bleibt uns, was Zander sür die

Kirche getan zur Abwehr des preußisch»protestantischen Geistes.

Er ist keineswegs ein unbedingter Gegner Preußens. Er weiß
im Gegenteil „die vielen, tresslichen Institutionen Preußens"

zu schätzen, aber er is
t Gegner des preußischen Geistes, jenes

Strebens nach der Hegemonie und jenes Wesens, das sür
das Empfinden der Katholiken so wenig Verständnis hatte.

Und dieser Gegner is
t er gewesen vom ersten Iahrgang der

N. Würzburger Zeitung bis zum letzten Iahrgang des

Münchener Volksboten, bis zum Militärprozeß des Iahres
1866. Treitschke hat Zander diese Gegnerschast nie ver

ziehen. Die Frage is
t nur, ob man heute nach diesen Er

sahrungen über dieses und vieles andere nicht gerechter urteilt.

Iedensalls glaubte Zander, und das muß ic
h gegenüber Rhein

und Vogel betonen, nur in der Abwehr zu sein. „Man
wird diesem Blatte", so schrieb Zander am 18. Nov. 1837,

also zwei Tage vor dem Kölner Ereignis, „zuversichtlich auch

nicht einen einzigen Fall nachweisen können, wo es in reli

giösen Beziehungen aus der strengsten Desensiupolitik

herausgetreten wäre." Daß er sich des Kölner Erzbischoss
gegen die Hermesianer annahm, war Recht und Pflicht.
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Über das Benehmen der N. Würzburger Zeitung in der
Kölner Sache demnächst mehr.
Was er mit dem Bries an den Kronprinzen erreichte?

Zunächst wie es scheint, nichts. Später hat König Max II.
den Volksboten unterstützt. Die staatstheoretischen An

schauungen mochte der Kronprinz vielleicht teilen, den kirchen»
politischen stand er kaum nahe. Oder sollte der Bries,

hinter dem wieder einmal Gras Rechberg stand, bezwecken,
den Kronprinzen sür die kirchenpolitischen Ideale zu ge
winnen? —

Ernst Zander an Kronprinz Max von Vayern.

Königlicher Prinz,

Durchlauchtigster Kronprinz und Herr!

Eure Königliche Hoheit haben geruht, die „Neue Würz
burger Zeitung", welche ic

h gegenwärtig redigiere, Höchstdero

Ausmerksamkeit zu würdigen und dieselbe, wie S. Exzellenz der

Herr Obersthosmeister Gras von Rechberg mich benachrichtigt,

zu bestellen.' Diese Gnade Eurer Königlichen Hoheit weiß ic
h

um so höher zu schätzen, da si
e mir die sreudige Überzeugung

gibt, daß Höchftdieselben den Grundsätzen, welche ic
h vertrete

und denen mein ganzes Sein angehört, Ihren Beisall erteilen.

Diese Betrachtung, Durchlauchtigster Kronprinz, is
t

es, welche

mich ermutigt, heute an Eure Königliche Hoheit vertrauensvoll

diese Zeilen zu richten und mich darin um so sreimütiger aus

zudrücken, da dieselben allein sür Eure Königliche Hoheit be

stimmt und von keinem andern Interesse als von der treuen

Anhänglichkeit an Thron und Altar diktiert sind.
Meine Prinzipien, Durchlauchtigster Kronprinz, sind streng

konservativ, und die Ausgabe, welche ic
h mir bei meiner publizi

stischen Tätigkeit gestellt habe, is
t

die Ausrechthaltung des Rechts

und der göttlichen Ordnung, daher Verbannung revolutionärer

Grundsätze und Ansichten, Stärkung der Gutgesinnten, Besestigung

der Schwankenden, Bekehrung der Verirrten und — surchtloses
Entgegentreten allen denen, die verderbliche Grundsätze und An»
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sichten predigen, oder in Form eines ,,^u8te Milieu" denselben

Tor und Tür össnen, wie es leider gegenwärtig bei vielen Staats
männern an der Tagesordnung zu sein scheint. Ie tieser aber

dieses mein politisches Glaubensbekenntnis mir aus dem Herzen
kommt, je weniger ic

h

durch dasselbe, wie wohl andere, eigen

nützige Zwecke irgend einer Art zu erreichen suche, — um so

mehr habe ic
h

zu beklagen, daß in jüngster Zeit meine Be

strebungen von einem hochgestellten Staatsmann in München

nicht bloß verkannt, sondern ihnen sogar schlimme Tendenzen

zugeschrieben worden sind. In der Tat glaube ich, daß Eure
Königliche Hoheit nicht Minder staunen werden, als ic

h selbst,

wenn Höchstdieselben ersahren, daß man meine publizistische

Tätigkeit sogar allen jenen revolutionären Blättern von den

Iahren 1831—32 an die Seite stellt, ja daß selbst über jene

Nr. 125 der Neuen Würzburger Zeitung, welche S. Exzellenz
der Herr Obersthosmeister Eurer Königlichen Hoheit aus meine

Bitte vorgelegt haben wird, ein Verdammungsurteil ausgesprochen

worden ist, das ic
h

hier nicht näher zu erörtern wage. Deshalb,

Durchlauchtigster Kronprinz, kann ich nicht umhin, Höchst Ihnen
auszudrücken, wie hohe und ausrichtige Freude es mir verursacht,

daß Eure Königliche Hoheit die Redlichkeit meiner Gesinnungen

anerkennen. Erlauben Höchstdieselben mir daher, ein Näheres
über meine hiesige Wirksamkeit zu melden und daraus die Bitte

zu bauen, daß Eure Königliche Hoheit die Gnade haben wollen,

mich desjenigen Schutzes, dessen ich gegenwärtig bedürsen möchte,

zu würdigen.

Obgleich der „Herold", welchen ic
h in Regensburg redigierte,

wegen Unsähigkeit des Verlegers ausgehört hatte, so konnte ic
h

doch nicht wünschen untätig zu bleiben, sondern hielt es sür meine

Pflicht und sür meinen Berus nach Krästen sür die Förderung

der guten Sache auch serner zu wirken. Ich wandte mich da

her, weil meine sehr beschränkten Mittel mir nicht die Gründung
eines eigenen Blattes erlaubten, am Ende des verflossenen Iahres

nach Würzburg und suchte mich hier der Redaktion der Neuen

Würzburger Zeitung zu bemächtigen. Da dieses Blatt bisher
und besonders bis vor anderthalb Iahren zwar stets aus anderen
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kompiliert, aber in einem sehr schlechten Geiste gesührt worden

war und einzig aus den Titel seines Liberalismus seine Abon

nenten gewonnen hatte, so zweiselte selbst Se. Exzellenz der

Herr Regierungspräsident des Untermainkreises sehr, daß ic
h

zum

Ziele kommen werde: dennoch gelang es mir und zwar dadurch,

daß ic
h

aus alles Honorar sür meine gewiß sehr sauren Arbeiten,

ost bis drei Uhr morgens, kontraktmäßig so gut wie ganz ver

zichtete und mich ungeachtet meiner eben nicht zu günstigen Ver

mögensumstände sogar noch manchen Kosten unterzog, woraus

Eure Königliche Hoheit entnehmen werden, wie ernst es mir um

die gute Sache sein mag.

Der Geist, welcher seit Iahren beinahe ohne Opposition

von der guten Seite sich über ganz Deutschland verbreitet, hat

namentlich auch in Franken schlimme Wurzel gesaßt, wenn gleich

derselbe von manchen Staatsmännern unerkärlicher Weise gegen

wärtig sehr leicht genommen zu werden scheint, da man sich in

törichter Verblendung schmeichelt, daß die Übel von 1831
— 32

geheilt seien, weil man si
e unterdrückt und ihre äußere Er

scheinung ausgehört hat. Täusche man sich jedoch nicht! Das

Feuer glimmt unter der Asche sort nnd ein einziger Pistolen

schuß in Frankreich oder die Stürme, welche der vielleicht sehr nahe

Tod des Königs Wilhelm lV. in Großbritannien und Irland ver

anlassen dürste, können sehr leicht dazu dienen, den bösen Geist

auch bei uns in den schlimmsten Formen wieder in Tätigkeit zu

setzen, wenn wir der Propaganda nicht entgegenarbeiten und

ohne Ausschub soviel als möglich sür die Verbreitung und Festi

gung besserer Grundsätze sorgen. Die ewigen optimistischen

Vorspiegelungen, welche man sich und anderen zu machen strebt,

können zu nichts Gutem sühren und mit Halbheit wird nichts

ausgerichtet : Konsequenz allein kann von Nutzen sein. Wie ic
h

daher von der wahren Lage der Dinge hier unterrichtet war,

mußte ic
h begreisen, wie not es tue, daß krästig eingewirkt

werde, aber aus eine eigentümliche Weise und mit besonderer

Umsicht. Ich sand daher sür nötig, die Änderung in den Grund

sätzen und selbst in der Form der Neuen Würzburger Zeitung

nicht zu schross und aus einmal hervortreten zu lassen. Mit

Theorien richten wir überhaupt gegenwärtig wenig aus, denn
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unsere Theorien will man nicht; die Bekehrung muß also aus
praktischem Wege bewirkt werden und deshalb vermied ic

h es,

die Theorien der Revolution direkt anzugreisen oder ihre Un

haltbarkeit und Verkehrtheit darzutun, sondern beschränkte mich

daraus, beständig nur aus die verderblichen Folgen der Revo
lution sür die materiellen Interessen der Völker hinzu
zeigen, so ost sich nur eine Gelegenheit darbot. Ebenso aber

versocht ich, in Bezug aus innere Politik, strenge das Recht
in allen seinen Formen und vertrat zugleich namentlich auch
diejenigen materiellen Interessen, welche das gesamte Publikum

nahe berühren, soweit dies ohne die geringste Untreue an meinen

Grundsätzen geschehen konnte. Nehmen Eur? Königliche Hoheit

hiezu noch möglichste Schonung von Antipathien und vorsichtige

Benutzung von Sympathien sür meinen Zweck, so liegt Höchst»

denselben die von mir eingehaltene Taktik vor.

Dies Versahren hat sich, wie ic
h Eurer Königlichen Hoheit

mit Freuden melden kann, im Laus von weniger als sechs

Monaten bereits als richtig bewährt und die Wirkung, welche
in dieser kurzen Frist ans die Gesinnungen hervorgebracht wor

den ist, is
t größer, als ic
h

zu hoffen Ursache zn haben glaubte.

Diuge, die von den hiesigen Liberalen vor 6 Monaten als

„absolutistisches Geschwätz" beiseite geschoben worden wären,

werden jetzt schon von ihnen mit Interesse gelesen und ich

glaube, Eurer Königlichen Hoheit nicht unerwähnt lassen zu
dürsen, daß ich in diesem Sinne nicht allein von allen Seiten

Äußerungen höre, sondern aus entsernten Teilen des Kreises,

ost von mir persönlich uubekamtten Leuten, täglich Briese und

sogar sörmliche Dankadressen erhalte. Genüge es noch hinznzu»

sügeu, daß einem der eingesleischtesten Liberalen Würzburgs, der

vor einigen Iahren sehr entgegengesetzter Meinung war, vor

einigen Tagen geäußert hat, „eine Revolution se
i

Unsinn ;

jedermann verliere dabei und nur ein paar Schelme beuteten

sie aus; es sei sicherlich besser, alles beinl Alten zu lassen: so

wisse man doch, was man habe, und dürse nicht sürchten, das

Seinige zu verlieren usw> —

Da ic
h

nicht meine Ehre oder meinen Vorteil suche,

so werden Eure königliche Hoheit mir glauben, daß ic
h alles



und die Neue Würzburger Zeitung. 31

dies nicht aus eitler Ruhmredigkeit, sondern nur aus Freude
über den Fortgang der guten Sache und deshalb erwähne, um

Höchstdenselben zu beweisen, wie unrecht und töricht gewisse

Staatsmänner handeln, wenn sie die Tendenzen meiner Wirk

samkeit anseinden, ja vielleicht gar dieselbe zu unterdrücken

streben. Aber leider werden Eure Königliche Hoheit den

wahren Grund sür ein solches Streben eben in der oben

erwähnten Nummer 125 der N. Würzburger Zeitung finden,

über welche mir eine höchst merkwürdige Äußerung aus München

mitgeteilt worden ist. Die moderne Halbheit kann unglück

licherweise entschiedene Grundsätze nicht vertragen ; konservative

Prinzipien sind ihr sast noch anstößiger und unbequemer als die

revolutionären, wosür die Art, wie Reden der Abgeordneten

von Ringseis und von Moy in den Kammern behandelt wor

den sind, einen sehr starken Beleg liesert, wenn ein solcher

überhaupt noch nötig wäre. Inzwischen werden Eure König»

liche Hoheit leicht erwägen, ob nicht z. B. ein Iournal eles

Ved2t8 schlimmer und tieser gewirkt habe als selbst die wil

desten ultrarevolutionären Blätter. Wer sich aber die Mühe

nehmen will, alle Nummern der N. Würzburger Zeitung seit
dem Ianuar durchzugehen, der wird sich leicht überzeugen, wie

sehr alle die verschiedenen Aussätze mit Vorzeichen, si
e mögen

sich unter England, Frankreich, Spanien oder sonst finden, ohne

Unterschied aus ein und denselben Punkt hinarbeiten, und eben

dieser Konsequenz muß die zu Tage kommende Wirkung des

Blattes zugeschrieben werden.

Ehe ich diese Zeilen schließe, durchlauchtigster Kronvrinz,

glaube ic
h Eurer Königlichen Hoheit noch eines Umstandes er

wähnen und dabei besonders das Interesse des erhabenen Thron

solgers ^
in Anspruch nehmen zu dürsen. Ich höre unter der

Hand, daß der Kgl. Preußische Gesandte in München gegen die

Neue Würzburger Zeitung reklamiert habe und zwar wegen einiger

ihrer Aussätze über Münzangelegenheiten. Ich habe Ursache

diesen ostensiblen Grund mindestens nicht sür den alleinigen zu

halten, wenn gleich die wahre Ursache aus Klugheit wohl

weislich nicht erwähnt wird. Diese dürste aber in nichts An

derem als in der entschiedenen Partei liegen, welche ic
h sür die
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k«tho tische Kirche und deshalb auch sür die schwer gekränkten

Rechte des Erzbischoss von Köln genommen habe. Die Neue

Würzburger Zeitung, obgleich jetzt nur noch ein kleines Blatt
— denn der Ansang is

t

schwer
—

, steht jetzt als die einzig«

politische Zeitung in Deutschland da, welche die politischen Er

eignisse aus dem rein katholischen Gesichtspunkte behandelt
und den Staub zu entsernen strebt, welchen die Organe des

Protestantismus uns in die Augen zu streuen bemüht find.

Dies, durchlauchtigster Kronprinz, is
t in Preußen unbequem;

ob aber Eure Königliche Hoheit darin ein Vergehen erblicken

werden oder ob Höchstdieselben nicht vielmehr wünschen

müssen, daß dem seindseligen, aber schlauen Versahren gegen

unsere Kirche und unsere Religion entgegengewirkt werde, kann

mir nicht zweiselhast erscheinen, und ic
h bitte Eure Königliche

Hoheit deshalb nur, der morgenden Nummer (171) unserer

Zeitung einige Ausmerksamkeit zn schenken, salls ein Aussatz in

obigem Sinne die Zensur passiert.

Was nun den ostensiblen Reklamationsgrund des Ge

sandten anlangt, so werden Höchstdieselben ihn vorzugsweise aus

dem untertänigst angeschlossenen Blatte der N. W. Zeitung er

sehen können. Die darin ausgestellten Behauptungen beruhen

aus Beobachtungen und Kombinationen, deren Richtigkeit seit

dem durch manche mir zugekommenen Nachrichtigen bestätigt

worden ist. Ich glaube daher nur im Interesse Bayerns ge»

hehandelt zu haben, wenn ich gegen dergleichen Einwirkungen

offen und vielleicht etwas stark ausgetreten bin. Da man uns

unsere Halb» und Viertelkronenthaler herabgesetzt hat, während

bis vor kurzem selbst die schlechtesten Teilftücke des Preußischen

Thalers hier so hoch über ihren Wert angenommen wurden,

daß Franken im eigentlichsten Sinne eine Niederlage dieser

Münzen geworden ist, so meinte ic
h Bayern und Würtemberg

eine moralische Stütze aus dem Münzkongreß gegen das Über

gewicht Preußens und der durch dasselbe gewonnenen Länder

zu verschassen, wenn ich daraus hinwirkte, daß das preußische

Geld hier nicht höher als zu seinem inneren Werte angenommen

würde. Die Folge meiner Aussätze is
t

gewesen, daß das preu»
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Mische Geld saktisch durch das Publikum ziemlich allgemein in

ganz Franken aus den rechten Stand herabgewertet und dadurch

sernerem Einschwemmen eine Schranke gesetzt worden ist. Wenn

dies aber auch Preußen mißsällig sein mag, so weiß ic
h

doch

nicht, ob Bayern billiger Weise darüber ungehalten sein kann.

Ich hege keine Animosität gegen Preußen, im Gegenteil ic
h

weiß die vielen tresslichen Institutionen jenes Landes hochzu

schätzen, aber ic
h bin der Ansicht, daß wir auch das Interesse

der katholischen Kirche und eine Überslügelung Bayerns nicht
mit gleichgiltigen Augen betrachten dürsen.

Wenn Eure Königliche Hoheit daher meine, mindestens

wohlgemeinten. Schritte nicht tadeln, so stehe ic
h

Höchstdieselben

an mir auch in dieser Beziehung Höchstdero Protektion gnädigst

angedeihen lassen zu wollen. Bei der erhabenen Stellung
Eurer Königlichen Hoheit dürste vielleicht eine etwas markierte

Erklärung zu Gunsten der Höchstdenselben nun vorliegenden

Tendenz der Neuen Würzburger Zeitung allein schon hinrsichen,

mir denjenigen Anhalt zu verleihen, dessen ic
h unter den Um

ständen wohl zu bedürsen scheine. Das hohe Interesse, welches
Eure Königliche Hoheit als ein katholischer Prinz und einstiger
Thronsolger nächst unserem allverehrten König und Herrn an

der Erhaltung und Festigung guter Grundsätze bei der jetztigen

und künstigen Generation, sowie an der Unversehrterhaltung der

völligen Selbständigkeit Bayerns als Bundesstaat haben, läßt

mich die srohe Hossnung hegen, daß Höchstdieselben die redlichen

Absichten meiner Beftrel'ungen nicht verkennen und ihnen Höchst

dero gnädigsten Beisall und Stütze nicht versagen wollen.

Dars ic
h

schließlich noch eine Bitte hinzusügen, su is
t es

die, daß Eure Königliche Hoheit diese Zeilen, als vom unter

tänigsten Vertrauen diktiert, auch nur so auszunehmen gernhen

wollen, da ein weiteres Bekanntwerden derselben der guten Sache

leicht mehr schaden als nützen dürste,

In tiesster Ehrsurcht
Eurer Königlichen Hoheit alleruntertänigster

Würzburg, deu 21. Iunt l.837. E. Zander.

Hift«r.»P«lll. «litt» OI.XIII li«la) i. 3



IV.

Zwei KachKlsng« zur Jahrhundertfeier der Deformation.

t Zur Zeit des Lutherjubiläums von 1917 sind die

gelehrtesten Namen des deutschen Protestantismus aus das

Feld der volkstümlichen Literatur zur Verherrlichung der

Ansänge ihrer Konsession und deren Gründers herabgestiegen.

Harnack, Köhler, Brieger (f), Kawerau, Looss, Seeberg,

Th. Kastan und unzählige andere, Männer aller Richtungen,

haben eine bunte Menge von Blättern zu den Kränzen ge
liesert, welche die Person des Wittenberger Lehrers hügel»

hoch überdeckten. Auch der Versasser der sehr geschätzten,

wenngleich ost einseitigen Kirchengeschichte Deutschlands

Albert Hauck wollte nicht zurückbleiben. Er hat vor Kurzem
am Orte seiner langjährigen akademischen Tätigkeit, zu
Leipzig, sein tätiges Leben beschlossen. Die letzte Gabe von

ihm bilden sechs aus Anlaß der Iahrhundertseier gehaltene

Hochschulvorträge. Sie erschienen noch von seiner Hand
unter dem Titel: Die Resormation in ihrer Wirkung

aus das Leben (Teubner, Leipzig und Berlin 1918).

Hauck war durch seine ausgebreiteten Studien über das

kirchliche Mittelalter in Deutschland näher zu den Quellen

sür die Kenntnis katholischer Vorzeit herangetreten, als die

meisten anderen protestantischen Historiker. Eine Arbeit

seiner geschulten Feder über die Wirkungen der Kirchen

spaltung in unserem Vaterlande ließ etwas Außergewöhn»

liches erwarten. Zu dem hatte er durch seine umsichtige und

mühereiche Herausgabe der 24 Bände der dritten Auslage

der protestantisch»theologischen Realenzyklopädie einen ge»

wissen geistigen Mittelpunkt im Herzen Deutschlands sür die

gewaltige Zahl von Theologen und Historikern dargestellt, die
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an der Aussührung des enzyklopädischen Neubaues beteiligt

waren. Darum beansprucht sein Wort zum Iubiläum

Luthers ein besonderes Gehör. Die Schrist bietet aber auch

so viel interessante Seiten, daß si
e als Nachklang zur Sä»

kularseier aus der großen Literatur hier einzeln heraus
gelesen werden dars. In ihrer Popularität is

t

si
e edel ge

halten, verleugnet nicht den wissenschastlichen, akademischen
Ton, dürste vielmehr in einzelnen Teilen, besonders in den

sehr bevorzugten theologischen Aussührungen und Voraus

setzungen sür die Zuhörerschast der Volkshochschule zu hoch

angelegt sein. Sie behandelt die Resormation und haupt»

sächlich die Person Luthers nacheinander in den solgenden

sechs Beziehungen: Frömmigkeit, Sittliche Anschauungen,

Kirche. Staat, Gottesdienst, Kulturleben.

Beim Überblick dieser Auswahl von Gegenständen sällt
es angenehm aus, daß das sast stereotyp gewordene Kapitel

„Luther und das Deutschtum" nicht ausgenommen wurde.

Wir wurden zur Zeit des Weltkrieges mit dem Lobpreis
Luthers als des wahren, starken und trotzigen Deutschen' und

mit der Verheißung seines Sieges unter den Klängen des

Liedes „Eine seste Burg" so heimgesucht, daß der Verzicht
eines vor dem Kriegsausgange geschriebenen Iubelbuches aus

ein eigenes Ehrengedächtnis des „deutschen" Luther alle An»

erkennung verdient. Nicht als sehlten dem Buche protestantisch»

deutsche Farben. Heißt es doch aus der ersten Seite stark

enthusiastisch: „Was Deutschland is
t und was es in der

Welt bedeutet, beruht zum großen Teile aus der Resorma
tion. Gelänge es den Feinden, den Widerstand der deutschen

Heere zu brechen und das deutsche Volk zu vernichten, so

wäre auch dem Protestantismus in der Welt eine unheilbare,

eine tötliche Wunde geschlagen".

Trotz seiner sonst nüchternen Art läßt Hauck seinen ersten
Vortrag über „Resormation und Frömmigkeit" in der Be

hauptung gipseln, erst Luthers Religiosität und seine Lehre
vom Alleinglauben, d

.

h
. vom kühnen Vertrauen aus den

gnädigen Gott ohne Werkverdienst, habe „die unheilvolle
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Klust zwischen Gott und dem Menschen überbrückt", die

angeblich in der srüheren Kirche bestanden (18). Der Ver

sasser selbst is
t allen Dogmen und Formeln, die jenseits des

kühnen Glaubensvertrauens liegen, abhold. Über die Klust, die

ihn damit von Luther trennt/ läßt er sich nicht klar verlauten.

Von seiner Stellung zum Glauben an die Gottheit Christi
schweigt er ebenso. Verschwommen is

t

auch im zweiten Vor»

trag die Zusammensassung der angeblich neuen von Luther
entdeckten Sittlichkeit, wonach ihr Ziel wäre, „ein Leben,

das stark is
t im Glauben, willig in der Berussersüllung uud

hingebend im Dienste der Gesamtheit" (38). Ist das ein
neues Ziel? Ebenso unbestimmt bleibt im dritten Vortrag
die Kirchenidee Luthers, da nur vom Abräumen des alten

Zustandes, der sichtbaren Hierarchie nämlich, geredet wird.

Von dem zum Ersatz Geschassenen heißt es ossen: „Die
Resormation hat es nicht zu einem gemeinschastlichen Kirchen»
tume gebracht" (53). Der vierte Vortrag, über den Staat

enthält nach Ansührung mannigsacher Förderungen des Staats»

lebens seitens des neuen Religionswesens die ebensalls recht

ossene Erklärung : „Man braucht nicht zu sagen, daß die

Resormation einen unmittelbaren Einsluß aus die Gestaltung
der staatlichen Verhältnisse nicht gehabt hat" ; die Umbildung

des mittelalterlichen Staates in den gegenwärtigen Staat

habe vor der Resormation eingesetzt; si
e

habe auch nicht

vorwiegend aus protestantischem Gebiet sich vollzogen; sie

se
i

das Ergebnis eines sehr verwickelten Prozesses, aus den

Luther und seine da und dort hingeworsenen, nirgends im

Zusammenhang entwickelten Gedanken keinen Einsluß gehabt

hätten (73 s.). Dieses Urteil sticht sehr ab gegen die in der

Iubiläumszeit ost wiederholten protestantischen Behauptungen
von der erneuernden Umbildung des Staatslebens durch die

schöpserische Krast Luthers. Die Ausgestaltung des Gottes

dienstes (5
.

Vortrag) is
t

nach Hauck „ein Beweis sür die

Herrschast evangelischer Freiheit" ; der resormatorische Kultus

hat die verdienstliche Eigentümlichkeit, „nicht ein Werk zu

sein, das der Mensch Gott leistet, sondern eine kirchliche
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Einrichtung, um immer von neuem die vielsältige Gnade

Gottes allen Gliedern der christlichen Gemeinde nahe zu
bringen" (90). Klar is

t

bei den begleitenden Aussührungen

nur die Opposition dec- Versassers gegen das katholische Opser

als Zentrum des Gottesdienstes, wieder nur eine der un

ausweichlichen salschen Überlieserungen Luthers.
Der letzte den Kultursrageu gewidmete Vortrag möchte

aus Einzeltatsachen nachweisen, daß noch „protestantische Lust
überall im deutschen Kulturleben weht". Er stellt es als

Sache von größter Bedeutung hin, daß Luther die Kultur
als etwas von der Religion Gelöstes ausgesaßt und einer

wahren „Diesseitskultur" den Weg geebnet habe; diese stehe

in unlösbarer Spannung zur mittelalterlichen Frömmigkeit
und „entwickle sich srei nach immanenten Gesetzen". Er

rühmt an der Resormation die Hochschätzung und „den Preis
der Vernunst als Mutterschoßes von Recht, Wissenschast und

Kunst" (113). Hier gestatten wir uns ein blankes Wort,

hat Hauck etwa in der Kirchengeschichte des deutschen Mittel
alters gelernt, daß der Katholizismus nicht damals Recht,

Wissenschast und Kunst aus seinen Fittichen getragen, sondern

„die Entwicklung" derselben geschädigt hat? Stehen nicht
viele Seiten seines eigenen kirchenhistorischen Hauptwerkes

in lautem Widerspruch mit seinem obigen Satze ? Ist es

nicht lediglich Feststimmung der Resormationsseier. wenn der

„Preis der Vernunst" einem Luther zugeschrieben wird, dessen
ehrenrührige Worte wider die Vernunft bekannt sind? Soll
es serner wirklich ein Ehrentitel sür die Kultur sein, daß sie
herausgerissen wurde aus ihrer Verbindung mit dem höchsten
und allein beglückenden Ziele der Menschheit, nämlich dem

ewigen Schöpser und Erhalter aller Dinge zuzusteuern und

so den Weg ewiger Vollendung zu finden? Der Nachhall
des Jubiläums, der aus Haucks Vorträgen sich vernehmen
läßt, ist, wie sich zeigt, insoserne charakteristisch und be

lehrend, als die Resormation hier ihre bedenklichen nicht blos;

dem Mittelalter sondern dem christlichen Gedanken von Kulti,r

widerstrebenden Seiten enthüllt.
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Ebenso wie vieles von Hauck Gesagte Widerspruch weckt,

so erhebt sich Widerspruch wegen dessen, was er nicht gesagt

hat. Ware nicht aus den Seiten über Staats» und Kultur
leben einer Reihe von negativen Einslüssen der Resormation zu

gedenken gewesen? Daß die Schulen, die Erziehung, die

wissenschastlichen Studien durch lange Zeit insolge derGlaubens»

ftreitigkeiten unsäglich litten, is
t eine auch von protestantischen

Historikern zugestandene Tatsache. Die allgemeine Mißachtung
der Moralgesetze beklagen die Schriststeller des 16. Iahr
hunderts von hüben und drüben einstimmig. Die bereits

gesährdete Einheit der deutschen Stämme unter kaiserlicher

Oberhoheit schwand dahin; dem katholischen Träger der

höchsten Krone in der Christenheit raubt?n die Schmähworte

Luthers die letzte Autorität; aber die Schmähungen des

Stürmers grissen auch alle anderen Herrscher, wenigstens

die Herrscherwürde und das monarchische Prinzip, in den

Äugen der Zeitgenossen und der Späteren unheilvoll an.

Ailmählich kamen die Kräste des gespaltenen Reiches zum

Versiechen. Die Theokratie, mit der sich das evangelische

Landessürstentum umkleidete, sorderte wohl bei den Einen

stumpsen Gehorsam und zähe Untertanenpslicht, bei den An»

deren aber den murrenden Widerspruch, der seinerzeit in

kühnen Nuslehnungsgeist übergehen sollte. Schon in die

schreckliche Erhebung der Baueru gossen Luthers Ruse von

der Freiheit des Cliristenmenschen und die ausreizenden Pre
digten vieler Prädikanten gesährliches Öl. Der Geist des

Subjektivismus, der in der Bibelauslegung, oder richtiger

im ganzen neuen Religionswesen waltete, entsesselte auch im

sozialen Leben Gewalten, die seitdem bis aus unsere Tage

immer mehr Oberwasser erhielten. Dabei aber war der

znrückdämmende religiöse Einsluß der „reduzierten" Religion

se
i

schwach, daß heute uau ehrlicher protestantischer Seite

eingestanden wurde, der Weltkrieg habe „in erschültenider

Deutlichkeit gezeigt, wie wenig bisher die uierhundertjährige

Arbeit des Protestantismus von Ersolg begleitet gewesen ist"

< Theologisches Literaturblatt, Leipzig 1918, S. 373, aus
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Lietzmanns Iubiläumsschrist). Man unterstützt die Forderung
aus Lösung der Verbindung zwischen Staat und Kirche mit

der Feststellung, jene Arbeit habe nur dazu gesührt, den

kirchlichen Einfluß „aus die breiten Volksmassen" immer

mehr sinken zu lassen (ebd.). Auch, als die Stunde schlug

zu eisriger sozialer Betätigung durch Fürsorge sür die niederen
Stände, versagten die Vertreter der Resormation die längste

Feit, aus die Spüren Luthers eingeschworen, dessen „ethisch
soziale Minderwertigkeit", wie sich der protestantische Theo»
logieprosessor Martin Rade ausdrückt, von „der ruhigen

Wissenschast nachgewiesen ist" (Luther in Worten aus seinen

Werken. 1917. S. XIV). Von allen diesen Dingen hört
man in Haucks Vorträgen so gut wie nichts. Unsere Er
innerung daran möge einen Nachklang bilden zu seinem
Buche, dem protestantischen Nachklang des Lutherjubiläums.

Doch nicht bloß durch das gerügte Schweigen zeichnet sich
die Schrist Haucks aus, sondern auch als ein Muster der zahl

reichen Iubelschristen , deren Versasser weit über Luther

hinausgewachsen sind. Bei aller übertriebenen Verherr
lichung der Resormation verrät er, wie wenig ihm Luther
im letzten Grunde genügt. Zunächst und vor allem, weil

er noch viel zu dogmatisch, noch viel zu sehr überlieserten
und überlebten theologischen Anschauungen ergeben war. Man

muß zusolge Hauck sich blos an die großen Grundgedanken

Luthers Iialten. die dieser nicht weiter ausbildete. „Durch
eine Verweisung aus eine persönliche Erkenntnis durch
Gottes Wort geht der endliche Weg srei in die persönliche

Forschung überhaupt hinaus." Es sührt sich insoserne aus
Luther „alles Moderne zurück". An Luther is

t

schließlich

nur „die beispiellos dastehende Vereinsachung der Religion

zu preisen", von der Haucks Fach» und Hochschulgenosse

Theodor Brieger spricht (Die Resormation. 1914 S. 153).
nur is
t

statt Vereinsachung richtiger zu sagen Verflüchtigung

der Religion. Von dem ganzen theologschen Gewande, das

Luther unter Selbstwidersprüchen getragen hat. nimmt man

also blos einen kleinen Fetzen und spinnt daraus ein modernes
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dogmen» und kirchensreies System. In diesem sehlen vor
allem die von Luther (wenn auch mit Ausnahme) so geseierte

Zuverlässigkeit der Bibel als Ossenbarung Gottes und die

Tatsächlichkeit der Wunder als Erweis der Göttlichkeit des

Christenglaubens. Es sehlen serner gerade die charakteristischen
Lehrpunkte Luthers, die Verrottung des natürlichen Men

schen durch die immer in ihm zurückbleibende Erbsünde, die

rein passive Gerechtigkeit mittels Zudeckung durch das sremde

Verdienst Christi, von seinem unlogischen Reste der Sakra»

mentenlehre und dem Abendmahlgenusse des im Brode ge»

genwärtigen, nach seiner Menschheit aber allgegenwärtig?n

Christus ganz zu schweigen. Haucks Schrist is
t ein Zeugnis,

daß man einen ausgegebenen Luther im Iubiläumsjahre

1917 geseiert hat. Was man an ihm seierte (von dem

kleinen Haustein der wirklich Orthodoxen reden wir jetzt nicht),

würde Luther selbst entweder sehr gering angeschlagen haben,

weil es gegenüber seiner beanspruchten Entdeckung des Evan

geliums eine Äußerlichkeit war, wie z. B. das Verdienst um
die deutsche Sprache durch die Bibelübersetzung, oder er

würde es als Mißachtung und Herabsetzung seines Glaubens»

gehaltes, se
i

es des sestgehaltenen überlieserten, se
i

es des

von ihm umgestalteten, mit entrüsteter Entladung seiner be»

kannten Rhetorik beantwortet haben. Fast als wollte er

dem Gedanken solcher Entladung vorbeugen, sagt Hauck:

„Niemand kann ihn sür einen Vertreter der theologischen

Wissenschast halten. Die Wissenschaft hat nur ein Ziel: zu
erkennen und sestzustellen, was is

t und was war, und die

Beziehungen klarzulegen, die ihre Objekte tatsächlich verbinden.

Aber diese, ich mochte sagen : ruhige Absicht lag Luther stets

serne. Er war ein Kämpser" (96). Er weist seinen Helden
nicht bloß aus dem Kreis der Theologen hinaus, sondern

schränkt auch seine Betätigung sür die Kultur sehr ein trotz
aller gelegentlichen Anerkennung : „Fragt man nach Luthers

Stellung zum Kulturleben seiner Zeit, so sindet man ver»

hältnismäßig wenig Berührungspunkte mit demselben" (ebd.).

Blickt man aus die Beziehungen zu den Naturwissenschasten
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und der Technik, so heißt es: „Seine krausen Vorstellungen
über den Gehalt der natürlichen Kunst beweisen, daß ihm
die Fühlung mit ihr abging." Ferner: „Völlig außerhalb
seines Gesichtskreises lag das ganze Gebiet der bildenden

Künste" (97). Kurz „Luther war kein Mann des Kultur
lebens" (98). Unsere Zeit mit ihrer Bildung steht seiner Geistes»
richtung darum serne. Überhaupt is

t

„das Interesse cm

der Kirche gegenwärtig aus dem Gebiet des Protestantismus

sehr gering" (39).
Warum, sragt man sich weiter, bei Hauck so viele

Spitzen gegen den Katholizismus, die sich als Wirkung einer

verschwommenen Theologie — vielleicht des väterlichen srän
kischen Psarrhauses — beständig unangenehm vordrängen? Es

se
i

mit einer einzigen dieser Spitzen geschlossen. Wo er den

Gottesdienst Luthers in günstiges Licht zu rücken sucht und

hoch über den katholischen stellt (S. 76), sagt er: „Die
schweigende Gemeinde is

t

(bei den im Gotteshaus versammelten

Katholiken) nicht Teilnehmerin an dem, was geschieht, nur

Zeugin desselben" ; im Protestautismus hingegen is
t

die

Gemeinde nicht nur Zeugin des Gottesdienstes, si
e

is
t

„die

Trägerin desselben; im Gemeindelied drückt sie die Empsin

dungen aus, mit denen sie, je nach der Zeit des Kirchen»

jahrs, zur Kirche kommt; si
e erwidert die Segenswünsche,

die ihr vom Aliar aus dargebuten werden . . . Die Predigt

is
t ein Zeugnis des Glaubens, der si
e ersüllt," — Aber ent

behren wir denn des Kirchenliedes, der Beantwortung der

„Segenswünsche", der Verkündigung des Wortes Gottes,

an das wir glmiben, in der Predigt? Hat nicht Lnther
all das in den katholischen Gotteshäusern, wo er auswuchs,

vorgesunden? Hat er es nicht von da, mit seinen Ände

rungen übernommen ? Der Pulsschlag des katholischen
Kultus liegt in dem von ihm beseitigten Opser des Leibes

und Blutes Christi, in der heiligen Meßseier. Da hätte
nun Hauck, wenn er kein katholisches Gebetbuch, keine Meß»

erklärung ausschlagen wollte, aus Lulher selbst wissen müssen,
wie enge die Verbindung der Gemeinde mit dem Priester
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bei dieser liturgischen Handlung ist. Luther hebt diese Ver»

bindung in seinen Schristen gegen die Messe sehr ost hervor.
Er hat sogar zu Ansang 1525 den lateinischen Meßkanon,
der ein Spiegel dieser Verbindung ist, ins Deutsche über»

setzt, nämlich um ihn aus Gründen seiner sonstigen Polemik
mit plumpen und öden Schmähungen anzugreisen. (Vom
Greuel der Stillmesse, Erlanger Ausg. 29 S. 114 ss

. Wei»

innrer Ausg. 18 S. 22 ss.) Darin heißt es von den Um

stehenden nach Luthers Wiedergabe : „welche dir selbst opsern

dies Opser des Lobes sür sich und sür alle die Ihren" usw.,

serner von den nämlichen: „so da Gemeinschast haben und

ehren das Gedächtnis" der angerusenen Heiligen. Es wird

nach Luthers Verdeutschung Gott gebeten anzunehmen „dieses
Opser unseres Dienstes, dazu auch alles deines Gesindes

(k»mili»s)." Es heißt: „Darum gedenken wir, Herr, deine
Knechte, dazu auch dein heiliges Volk, Christi, deines Sohnes . . .

und opsern deiner Majestät ein reines Opser" usw. Viel

enger verknüpst is
t

also mit der Kultushandlung das katho

lische als das protestantische Volk, das bei dem Elemente

der Erbauung und Belehrung stehen bleibt, ohne zu dem

höchsten Akte der Gottesverehrung zu gelangen, der sich im

gemeinsamen Opser darstellt.
Ans dem Mangel an genügender Kenntnis nicht bloß

der katholischen Lehre und Praxis sondern auch ihres eigenen

Luther erklären sich ähnlich viele andere salsche Vorwürse
prostantischer Schriststeller, die während der Iubiläumsseier
der Resormation gegen die Katholiken erhoben wurden.

München. H
,

Grisar. 8. ^
.

(Schluß solgt.)



V.

ßw neues HUtNV'HberK.

Zwei Schriststeller des römischen Altertums überstrahlen
an Ruhm alle übrigen: Vergil und Nitruv. Wieder sind
von diesen beiden dem letzteren größere sichtbare Ersolge be

schieden gewesen. Seitdem seine „Zehn Bücher der Architektur"

geschrieben wurden, sind si
e

durch alle Iahrhunderte maß»
gebend geblieben, haben seine sür römische Verhältnisse be"

rechneten Vorschristen und Lehren eine Lebenskrast erwiesen,

die sich allen Änderungen äußerlicher Stilsormen gegenüber

zu behaupten vermochte. Für das srühe wie sür das spätere
Mittelalter, hervorragend sür die Renaissanee (Vignola, Pal»
ladio u. a.), sür das Barock und allen solgenden Kunst

epochen is
t Vitruv der Führer gewesen, dem man unbedingt

solgte. Auch heute gilt, ungeachtet einer nicht mehr ganz

so hohen Einschätzung, sein Ansehen doch immer noch, sind

wichtigste Theorien der Baukunst aus den in Vitruvs „Zehn
Büchern" niedergelegten begründet. Dem Architekten wird Vitruv

stets etwas zu geben haben, mag auch seine sonstige Wissen

schast von der beutigen weit überholt sein.

Über das Leben des Mareus Vitruvius Pollio besitzen
wir nur spärliche Nachrichten, die wir zumeist seinen eigenen

Angaben, außerdem einigen Bemerkungen bei Servius, Si»

donius Apollinaris, dem älteren Plinius und Frontinus
verdanken. Seine Heimatstadt war vermutlich (einer rö

mischen Inschrist zusolge) Verona, wo er 80 v. Chr. zur
Welt gekommen sein mag. Nach andern war er aus Formia
Mola 6i (^ilsta), das aber vielleicht nur der Stammesort
seiner Familie war. Als Vitruvs Todesjahr wird am wahr
scheinlichsten 10 v. Chr. angenommen werden können Die

Entstehungszeit seiner „Zehn Bücher der Architektur" setzt
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man gegen das Iahr 20. Ossenbar können si
e wegen der

in ihnen niedergelegten großen Summe vielseitigster Ersah»

rungen und Kenntnisse nur das Werk eines in vorgerücktem

Lebensalter stehenden Mannes sein. Zwar verdankt Vitruv

seinen Ruhm hauptsächlich der in seinem vierten Buche dar»

gelegten Lehre von den Säulenordmingen. Daneben ent»

halten aber die anderen neun Bücher die Summe des ge

samten technischen Wissens jener Zeit.
Die unbegrenzte Bewunderung, die man in ehemaligen

Zeiten dem großen römischen Baumeister zollte, sindet einen

wesentlichen Ausdruck in der großen Zahl von Haudichristen
und Drucken seines Werkes. Die ersteren sind vor allem

dazu berusen, wenigstens sür den Text des verlorenen Ori
ginales Ersatz zu leisten. Ob auch süi dessen Zeichnungen,

is
t mir nicht gewiß, doch möchte ich nicht sür unmöglich

halten, daß sich aus der Vergleichung gewisse Ähnlichkeiten
und Spuren seststellen ließen, die den Weg zu den Urbildern

anzudeuten vermöchten. An mittelalterlichen Vitruuhand»

schristen is
t kein Mangel. Prestel (Straßburg 1912) zählt

ihrer 55 aus. Lecker gehen die ältesten nicht über das

9
.

Iahrhundert zurück; die jüngsten sind ans dem l5. Iahr
hundert. So is

t die Herstellung geschriebener Vilruvaus»

gaben unmittelbar durch die von gedruckten abgelöst worden.

Ihrer is
t eine nach hunderten zählende Menge. Sie

kritisch gesichtet, geordnet und beschrieben zu haben, is
t das

Verdienst der jüngsten literarischen Arbeit des Berliner Archi
tekten Pros. Bodo Ebhardt.') Seit vielen Jahren betrie

bene Vitruvstudien und eine eisrige und ersolgreiche Sammel

tätigkeit haben ihm das Material dazu geliesert. Als Be

sitzer der vollständigsten existierenden Sammlung gedruckter

Vitruvausgaben war er auch imstande, sein Buch mit 100

Abbildungen a n^zustatten, die den verschiedensten Ausgaben

1
) Bodo Ebhardt, Die zehn Bücker der Architektur des Vitruv und

ihre Herausgeber seit 1484. «roß 4°, 96 S. m. 10" Abb»

Burgverlag G. m. b
.

H
. Berlin Grunewald. Preis geb. .<e 28.
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entnommen sind. Auss lebhasteste muß es interessieren zu

beobachten, wie die Lehren des Römers sich in den so ver»

schiedenen Stilgebilden späterer Zeiten wiederspiegeln, wie die

Wahrheit dieselbe bleibt, gleichviel in welchem Gewande si
e

austritt.

Als Einleitung liesert Ebhardt eine kurze Untersuchung
über Vitruvs Leben, serner einen aussührlichen Überblick
über den Inhalt der 10 Bücher. Sodann geht er aus seine
Hauptsache, die Besprechung und Würdigung der Druck»

ausgaben, ein. Unter Einschluß einiger moderner Text,

studien und kritischer Erörterungen sind ihrer 260, die in

den wichtigsten europäischen Sprachen versaßt sind. Am

sruchtbarsten war die Renaissaneezeit ; si
e

erzeugte nicht

weniger als 30 Neudrucke des Vitruv, von, denen verschie
dene mehrmals ausgelegt wurden. Bedeutendste Verleger

sind die Giunta in Florenz, Knoblauch in Strasburg, Henri»
petri in Basel; wichtigste Druckorte sind außerdem Nürn

berg, Lyon, Paris, Venedig.
Rom hat das Verdienst, die erste Vilrus»Ausgabe ver>

anstaltet zu haben. Sie erschien nach 1486; Herausgeber
war Iohannes Suplieius aus Veroli, Archäolog an der

römischen Akademie des Papstes Innoeenz VIII. Aus mehrere
Ausgaben, die noch im 15. Iahrhundert erschienen, solgten

dann seit 1511 vier des Architekten Giovanni Gioeondo

(Frater Iueundus), der mit Lorenzo dtz Mediei besreundet
war, bei Maximilian I. und Ludwig XII in hohem An»
sehen stand und am Bau der Peterskirche mitwirkte. Die

schönste der srühen Ausgaben is
t die 1521 in Como er

schienene, die den Schüler Bramantes und Lionardos, Cesare

d
i

2orenzo (Cesariano) zum Bearbeiter hat. Er »gehörte zu
den Baumeistern des Mailändev Domes. Besonders wichtig

is
t die Ausgabe des Cesariano durch ihre Zeichnungen, die

einen noch bis ins 17. Iahrhundert sortwirkenden Einsluß

aus spätere Ausgaben übten. Den italienischen schlossen sich

zunächst eine spanische ^1542 von Sagredo) und zwei sran

zösische Ausgaben an. Von den letzteren war eine 1544
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erschienene von Philander aus Chatillon, Schüler des berühmten

Sebastiano Serlio; die andere veranstaltete 1547 Iean
Martin in Paris. Die erste deutsche Ausgabe is

t die des

Hermann Riss Mvius), der um die Mitte des 16. Iahr»
hunderts als Arzt und Mathematiker in Straßburg lebte.

Sein Vitruv erschien 1548 in Nürnberg. Die Bilder sind
vielsach der Como» Ausgabe entnommen. Anteil an der

Illustrierung hatte auch Peter Flotner. Von den übrigen

Ausgaben des 16. Iahrhunderts verdienen endlich noch zwei

venezianische erwähnt zu werden. 1556 erschien die des

Daniele Barbaro; die wundervollen Holzschnitte stammen
von Palladio. Bezüglich des Buchschmuckes sehr bemerkens

wert is
t

auch die Ausgabe des Gianantonio Ruseoni von

1590. Gerade nach illustrativer Richtung hin sind alle diese

Ausgaben späterhin nicht übertrossen worden. Freilich is
t

die Bedeutung der Vitruv»Werke auch des 17. Iahrhunderts

beträchtlich genug. Erwähnt se
i

zunächst die 1699 erschienene

Elzevier»Ausgabe des Iohann van Laet aus Antwerpen; er
widmete si

e der Königin Christine von Schweden, die als

Verehrerin Vitruvs dessen wichtigste Handschristen sammelte
und die älteste davon der vatikanischen Bibliothek schenkte.

Künstlerisch höher als die Amsterdamer Ausgabe steht die

1673 Ludwig XIV. gewidmete Pariser des Claude Perrault,
Baumeister beim Louvre. Die in prachtvollen Kupserstichen

gegebenen Abbildungen spiegeln den Glanz und die Selbst»
überhebung des damaligen sranzösischen Königtums wieder.

Aus dem 18. Iahrhundert sind die bedeutendsten Vitruv»
Ausgaben die neapolitanische des Bernardo Galiani (1758),
die Londoner des W. Newton (1771—91). 1800 erschien
die lateinische Berliner Ausgabe des August Rode. — Das
19. Iahrhundert schus die umsangreichste aller Vitruv»Aus»

gaben. Es is
t die 1825—30 in Udine erschienene des Simon
Strat'eo. Sie besteht aus acht Groß»Quart»Bänden, is

t

lateinisch geschrieben und besitzt 120 Kupser» und Holzschnitt

taseln. So groß war die Teilnahme, die das Werk sand,

daß schon 1830 eine zweite, diesmal italienische Ausgabe
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davon veranstaltet werden konnte. Trotzdem sind die Ab

bildungen, sowohl was bautechnisches Verständnis als was

malerischen Reiz betrisst, nicht einwandsrei. Weit hervor

ragender sind die lateinische und die italienische Vitruu»

Ausgabe, die 1836—37 in Rom durch Luigi Marini besorgt
wurden. Von außerordentlichem Werte sind besonders die

140 von bedeutendsten Künstlern ausgesührten Kupsertaseln.

Das 20. Iahrhundert hat von wertvollen Verössentlichungen

bisher nur die Ausgabe von Dr. I. Prestel (Straßburg
1912) zu verzeichnen. Sie is

t zuverlässig und sorgsältig

gearbeitet, Wort und Bild gehen bestens zusammen.
Der Besprechung der wichtigsten Ausgaben, von denen

hier nur wenige der allerbedeutendsten kurz genannt werden
konnten, sügt Ebhardt einen beschreibenden Katalog aller

Vitruvausgaben an — eine vom Standpunkte der Kunst»
geschichte, der Bautechnik, der zeichnenden und nachbildenden
Kunst, der Philologie, der Bibliographie gleich bedeutende

Leistung. Diese sehr eingehend gearbeitete Abteilung is
t die

wertvollste des Buches, das zweisellos eine Lücke der Literatur

aussüllt. Es verdient Anerkennung wegen der in ihm sich
kundgebenden außerordentlichen Sorgsalt und Sachkenntnis.
Dem Versasser gebührt auch Dank dasür, daß er in unserer
Zeit, den Blick aus einen Verkünder edler GejGmäßigkeit

zu lenken unternimmt. Das Ebhardt'sche Vitruu»Werk se
i

darum der Beachtung aller empsohlen, deren Interessen in

einer der genannten wissenschastlichen oder technischen Richt»
ungen liegen.

I)l, O. Doering.

VI.

Zie Zrcana der Ievolution.

Alle Ereignisse, alle Wandlungen zumal im Leben großer
Völker finden ihre Darsteller, Erklärer, Deuter. Die Art der
neuen Geschichtsschreibung betont diese Erscheinung, die an sich

selbstverständlich ist. Dokumente, Briese, Reden, „Ermittlungen"
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jeder Art sollen die Wahrheit, d. h. den Tatbestand, aus
das Papier sesseln. Die Memoirenliteratur wird durch archi»

valische Forschungen ersetzt und ergänzt. Das System steht
in hohem Ansehen ; indem man in sein Lob einstimmt, soll

man nicht vergessen, daß „die Wahrheit nicht im Wissen
erkannt wird, sondern im Gewissen". Onno KloPp hat
eine Reihe von „geschichtlichen Tatsachen" nachgewiesen, die

in Wahrheit nichts anderes sind als Ersindungen. Dahin
gehört die Erzählung, daß Tilly Magdeburg verbrannt hätte.
Man mag Onno Klopp ergänzen und hinzusetzen, daß auch
die herkömmliche Darstellung der Bartholomäusnacht eine

Erfindung ist. In Wahrheit war sie eine Episode in der
Fehde der Häuser Guise und Coligny und, als politische

Aktion betrachtet, ein desensiver Schlag der Monarchisten

gegen Republikaner. Katholisch und protestantisch hatten

mit den Motiven des Ereignisses nichts zu schassen — , das
alles hindert natürlich nicht, daß dem Geschichtsschreiber

Berge von Dokumenten zur Versügung stehen, um zu beweisen,

daß (nicht Dietrich von Falkenstein, sondern) Tilly
Magdeburg verbrannt hat, und selbst das Zeugnis Poltro
de M^rses, des Edelmanns aus Angoultzme, daß er den

Herzog Franz von Guise im Austrag Coligny's erschossen
hat, bildetz keinen Damm gegen die Dokumente, mit denen

bewiesen wird, daß Coligny „als Opser finsteren Glaubens

hasses" gesallen sei.

Unsere Tage haben wiederum bewiesen, daß „die Wahr

heit nicht im Wissen leuchtet, sondern im Gewissen". Eine

Flut von „Dokumenten, an denen die angesehensten Männer
der Zeit mitgearbeitet haben", schildert uns Deutsche als

„Hunnen oder Goten". Das Volk der Goten, die zu ihrer

Zeit in Italien und Spanien mehr geistige Arbeit geleistet
haben, als heute in ganz England und Amerika zu finden

is
t

(wenn man von den Höhen in England absieht, aber

nicht von den Höhen in Amerika), als „Banditenvolk" vor

gestellt zu haben, gebührt anscheinend dem englischen Ro»

maneier Rudjard Kipling. Hat er nie von Theuderich dem
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Großen gehört? von Alarich? von den Goten in Spanien,

deren Geist noch heute in dem spanischen Hidalgo lebt?

Kipling is
t

vielleicht damit entschuldigt, daß in den Literaten

und Publizisten des heutigen England und Amerika di'

Kenntnis anderer Völker gering ist. Mit der Ausbreitung
des amerikanischen Pragmatismus wird diese „passive Handels»

bilanz" aus Seiten der Anglo»Amerikaner immer ausgeprägter.

Sollte es gelingen, Deutschland zu vernichten — was
unzweideutig die Absicht dieser Leute is

t —

so würde alles

in Europa von dem angelsächsischen Pragmatismus über

slutet. Woher aber dieser Haß gegen die Goten? Man

sindet ihn gemeiniglich nur in Südsrankreich, wo das aus

«»uns und Gote gebildete Scheltwort »eelßot- noch heute

in Gebrauch ist, namentlich in den Ländern der l»uyus 60e.
Es is

t ein Rest der politischen und Glaubenskämpse alter

Zeiten. Nicht die Goten, nicht die Deutschen gleichen dem

Bild, das heute Engländer und Franzosen von ihnen malen,
aber der Haß dieser beiden und anderer gegen den Deutschen
gleicht dem Haß, mit dem die Goten, nach ihren Niederlagen,

nach ihrem Sturz von sast unvergleichlich glänzender Höhe,
von ihren Gegnern, den erbarmungslosen Siegern, versolgt

und vernichtet worden sind. Seht St. Bertrauti de Co»
minges in den Pyrenäen, zwischen Tarbes und Bagntzres

d
e

Luchon an; einst zur Gotenzeit eine Stadt von einigen

hunderttausend Einwohnern, heute ein Flecken, nur bekannt

durch die ruhmvolle Vergangenheit und die schöne Basilika,

Ebenso stark wie der Haß gegen die Goten war der

Entschluß die Goten zu vernichten. Ein Haß von nicht

geringerer Stärke und eine Entschließung gleicher Art beseelt

heute die Feinde Deutschlands. Wenn, nachdem das ir

dische Schwert in die Scheide getan wurde, das Schwert

St. Michaels, des deutschen Reiches Schutzpatron, nicht da»
zwischenlritt, wenn nicht jeder Deutsche Blick und Herz zur

Vorsehung erhebt, dann stehen Deutschland surchtbare Zeiten
bevor. Noch sind die Psorten des Ianustempels nicht ge

schlossen, und schon besitzen wir eine Fülle von Büchern,
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Zeitungsartikeln, Reden, Mitteilungen in allen Sprachen,

die uns sagen wollen „wie es kam". Zunächst wie es zum
Kriege kam. Wie es zum Kriege kam,

—

is
t das einsachste

Problem, wenn man überhaupt von einem Problem sprechen

will. „Diplomatische Enthüllungen" und andere Verössent»
lichungen können die Tatsachen nur verschleiern, selbst wenn

si
e in guter Absicht ersolgen, was selten der Fall ist. Wenn

Gras Czernin in Wien, „vor Vertretern der Politik und

der Presse", wie es heißt, darlegt, daß Österreich 191? den

Friedensschluß dringend geraten habe, so läust das daraus
hinaus, den Stein, der ins Rollen gekommen ist, auszu

halten. Eine Diskussion über die Friedensversuche der

Mittelmächte, wenn si
e vor der Össentlichkeit gesührt wird,

kann zur Zeit nichts anderes sein als „eine Sensation",

welche die Köpse verwirrt und es unseren Feinden erleichtert,

die Mär von der „deutschen Schuld" am Krieg vor der
ganzen Welt und aus immer wurzelhast zu machen ; zu

Zweidrittel is
t es ihnen schon gelungen. Ein tragisches

Geschick, den Kaiser Wilhelm I I.
,

den Kronprinzen, die deutschen
Könige und Fürsten, das deutsche Volk kriegerischer Absichten
anzuklagen, wo dieselben doch den Frieden durch sünszig

Iahre in Europa erhalten haben und wo es überdies „akten»
mäßig seststeht", daß si

e 1914 alles getan haben, um dem

Krieg auszuweichen. Der Kongreßvorschlag Lord Greys
war nur dann annehmbar, wenn Grey die Verpslichtung

übernehmen konnte, Rußland an der Ausdehnung der Mobil»

machung wirksam zu hindern. Da er dies nicht konnte

und nicht wollte, so is
t es Unrecht und zeugt von bösem

Willen, Deutschland wegen seiner Ablehnung des Kongreß»

vorschlags der kriegerischen Absicht zu beschuldigen.

Wilhelm II. und seiner Ratgeber, unter denen sich viele
Gelehrte, Bankiers, Industrielle usw. besanden, die von

Politik nichts verstanden, „Schuld" kann allensalls darin

gesunden werden, daß er sich (und Deutschland) einen Feind
wie England aus den Hals zog, ohne daß es ihm zuvor ge»

lungen war. die Feindschast Frankreichs unwirksam zu machen.
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Es war möglich eine Politik zu treiben, welche die Ausmerk
samkeit aller Franzosen von der äußeren Politik dauernd

abgelenkt hätte. Das wie? bildet ein Thema sür sich.
Hamann, Lichnowsky, Eckardstein, Haußmann u. a.

haben uns seit nicht ganz einem Iahr ihre Ansichten mitge
teilt, wie es hätte gemacht werden süssen. Liest man diese

Mitteilungen, so bedauert man, daß keiner von ihnen in den

letzten sünszehn oder zehu Iahren Reichskanzler oder Kaiser
war; denn dann gäbe es Schokolade und gute Zigarren zu

erschwinglichen Preisen und die Welt hätte das surchtbare
Drama/ nicht erlebt, von 'dem wir jetzt erst den zweiten Akt

sehen. Nicht den letzten Akt, wie Toren meinen.

Die Wirklichkeit is
t ganz, ganz anders. Es hat nie

ein Mittel gegeben im Bereich der Staatsmänner, die in

allen europäischen Staaten seit 1871 (also nicht nur in

Teutschland) am Ruder waren, um den Krieg zu verhindern.
Vismarck hat nie etwas anderes angestrebt, als den Krieg

auszuschieben. Ohne Zweisel, wenn es ihm nicht gelungen

wäre, 1887 wäre eine Niederlage kaum und nicht annähernd

so verhängnisvoll gewesen wie jetzt. Frankreich war stets

entschlossen zum Angriss aus Deutschland, sobald ihm die

Gelegenheit günstig schien. Das Prinzip der englischen

Politik, keine Macht aus dem Kontinent so stark werden zu
lassen, daß ihr die Vorherrschast zusalle, in welchem Fall

si
e als „Bedrohung Englands" erschien, is
t niemals von

einem Engländer ausrichtig bestritten worden. Konig

Eduard VII. nannte dies: „Kein napoleonisches Europa!"
Manches an uns Deutschen is

t dem Ausland aus die Nerven

gesallen, psoeaviruus, aber den Krieg haben Kaiser, Kanzler,
die Deutschen nicht gesucht und nicht gewollt. Die Kriegsschürer

's!ndinFrankreich,EnglandundRußlandanzutressen.Dasjedoch

muß zugegeben werden, viele unter uns haben ihnen in die

Hände gearbeitet. Deshalb is
t es Torheit und nicht nur

Torheit, sondern Versündigung am Geist der Wahrheit,

wenn man von der Schuld des Kaisers spricht und wenn
man in Bezug aus andere vom „Staatsgerichtshos" spricht.

4»
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Es sieht ja so aus, »ls sollten wir noch mit Revolutions»
tribunalen beschert werden.

Größere Bedeutung als die Frage: wer is
t

schuld daran

und wer nicht? hat die Frage nach deu Ursachen des Zu»
sammenbruchs, der Revolution. Auch in dieser Hinsicht
bringen die Mitteilungen von Czernin, haußmann u. a.

keine Erleuchtung, denn in diesen Mitteilungen begegnet man

bereits dem Bild des Zusammenbruchs und die Frage bleibt:

weshalb ?

Um die Wurzeln zu sinden, muß man zunächst sragen:

in welchem Geist hat Deutschland seit 1871 gelebt und

welches war der Seelenzustand der Mehrheit der Deutschen

in den Iahren 1914. 1915. 1916. 1917? Wir erinnern
uns der Gründerzeit, der Iahre des Kulturkampses, der wirt»

schastlichen Kämpse seit 1878. der volkswirtschastlichen Tätig

keit ohne Beispiel, die in der Rede des Staatssekretärs

Delbrück im Februar 1914 in glänzender Darstellung vor

den Augen der neidischen Welt vorgesührt wurde, der Wand»

lungen aus dem Felde des Intellekts und der Ethik.

In einem im Iahr 1909 erschienenen kleinen Buch
von Morawski stehen die solgenden Betrachtungen über

Deutschland:

„Es sind Sachen geschrieben, Worte gesagt, Erörterungen

össentlich betrieben worden, die man vorher sür unmöglich ge

halten hätte, Prozesse, die an jene des sinkenden sranzösischen

Königtums erinnern, wurden weiter gesührt und Skandale breiter

getreten, die vor zwei Iahrzehnten durch ein energisches Veto

der össentlichen Meinung und des Volkswillens unterdrückt und

verschwiegen worden wären. Dem Volk wurde wie 1907

so auch 1908 täglich in Millionen von Zeitungsnummern die

Verderbtheit von Hos und Adel, von Ossizieren und überhaupt

konservativen Kreisen vor Augen gesührt. Eine Verderbtheit,

die nicht sowohl durch den Grad ihrer Schlechtigkeit im uer»

dorbenen Europa Erstaunen erregte als vielmehr durch den

Ersolg , mit welchem si
e von weitausschauenden und zielbewußten

Regisseuren vor dem deutschen Volk aus die Vühne gebracht

und monatelang von ihnen und den Zuschauern zum National»
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schauspiel erhoben wurde. Und dann kam der zweite Akt, die

Novembertage (1908). Diesmal ging es noch höher. Aus

die Bühne zerrten die Deutschen ganz ossen ihren Kaiser. Daß

dieses geschehen konnte in der Weise, wie es geschah, dazu mußte

eine ganze Welt von Begrissen und Gesühlen im innersten Wesen

des deutschen Volkes sich verändert haben. Denn, wohlgemerkt,

im zweiten Akt wie im ersten handelte es sich um nichts neues,

um keine etwa unbekannten oder nicht schon etwa hundertmal

vorgekommenen Tatsachen. Nein, nicht der Stoff war sensatio»
nell, sondern der Mut der Regisseure, ihn der Nation zu bieten
und die Lust der Nation, sich das lange und drastische Schau

spiel vorsühren zu lassen. Die offen austretenden und die ver

borgenen Regisseure kannten ihr Publikum. Als Vorkämpser
der zukünstigen inneren Umwälzung in Deutschland wußten sie,

daß es reis geworden sür die Vorstellung . , . Ebenso rührig

wie praktisch veranlagt, meiden sie es, ihre Hauvtkrast da

einzusetzen, wo die Konservativen am stärksten sind, nämlich in

Geldsragen, in welchen es sich um unmittelbare Zahlen handelt,

so z. B. in Steuer» und Zollangelegenheiten , . . Die Ein»

geweihten, die Regisseure, die Ideenbildner der Linken sind

keinen Augenblick darüber im Zweisel, daß in den kleinen Tages»

sragen nicht viel sür si
e

zu erreichen ist. Umso mehr dagegen

aus dem weiten Feld der össentlichen Meinung, derVolks»
empsindung, der alten Ideale wie der angebornen Tradi

tionen. Hier wird alle Krast eingesetzt, die schärssten
und besten Geisteswassen werden gebraucht . . . Diese vor»

bereitende Arbeit ist zum Teil schon sertig. Das haben
die beiden letzten Iahre (1907 und 1908) zur Genüge be

wiesen. Es sehlt nur noch der äußere Anstoß, um die
untergrabenen Mauern umzustürzen; ein unglücklicher
Krieg, aber ebenso gut ein mitten in der Friedenszeit unter

nehmender Staatsmann, der aus einer unbequemen innerpoli»

tischen Lage die Konsequenz einer neuen Orientierung in der

Regierungssoziologie zöge."

Ausweiche „Regisseure" zielen diese im Iahr 1909. süns
Iahre vor Kriegsausbruch geschriebenen Zeilen? Herr von
Morawski hat anscheinend, wenn nicht Maximilian Harden selbst.
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so doch die Kreise im Auge, als deren regsamster, lautester und er»

solgreichster Regisseur und Vorkämpser er austritt. Sie sind,

namentlich in Berlin, Legion und es wird eine dankenswerte

Ausgabe sein, sich gelegentlich einmal aussührlich damit zu

besassen. Harder, soll sich Paul Louis Courier zum Vorbild

genommen haben, dessen Stil er, ohne ihn entsernt zu er»
reichen, vielsach nachgeahmt. Wohlgemerkt, ohne dieses Vor
bild entsernt zu erreichen, denn sowohl die Klassizität als

der Geist des Franzosen lehnen sich gegen diesen Nachahmer

aus. Die Ethik der Beiden scheint die Brücke zur Parallele

herzustellen. Das Milieu, in dem er seine publizistischen

Ersolge seiert, rühmt sich der „Intelligenz" und vor allein,

gehören die zu ihm, die von dem wirtschastlichen Ausschwung

der letzten zwei Iahrzehnte die goldenen und silbernen

Früchte am eisrigsten eingeheimst haben: es handelt sich um

das Milieu, das man als den nach „geistreichen Redensarten"

krampshast strebenden „Berlinismus" bezeichnen könnte, ob»

gleich die wirklichen Berliner wenig damit zu tun haben.
Inmitten solcher Betrachtungen mögen die Bemerkungen
einen Platz finden, welche vor Iahren der Prosessor der

Philosophie Windelband in seiner Studie über „Normen und

Naturgesetze" niederschrieb. Der Leser möge jedoch aus die

darin enthaltenen Unterscheidungen zwischen Individien und

Völkern achten; denn sonst entgeht er nicht dem Mißver
ständnis, Windelband sagt:

„Während der intellektuelle Fortschritt in der uns über»

sehbaren Geschichte des Menschengeschlechtes kaum je angezweiselt

werden kann, is
t

bekanntlich der ethische Fortschritt vielsach be

stritten und keinessalls liegt er so aus der Hand wie jener. . . .

Moralität is
t

kein Vorteil im Kamps ums Dasein, im Gegen
teil, si
e

is
t ein Nachteil, — wenigstens so weit es sich um den

Kamps der Individuen handelt, . . . Moralität is
t

Einschränkung

der Motivation; der sittliche Mensch kann einen großen Teil
der Mittel nicht anwenden, die dem unsittlichen skrupellos zur
Versügung stehen. . . . Wo dagegen ganze Völker mit

einander ringen, da ist diejenige Nation am ent»
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schiedensten im Vorteil, welche sich die ethischen Tu
genden, die Hingebung des einzelnen an das Ganze
die Selbstlosigkeit, die Unterordnung, den Gehorsam,
das Pslichtgesühl und die Selbstbeherrschung bewahrt
hat. Im Kamps der Völker ist die Moralität die,
stärkste aller ausschlaggebenden Kräste. Dadurch wird
im Lause der Iahrtausende der umgekehrte Vorgang, der sich

zwischen den Individuen abspielt, immer wieder ausgeglichen
und das Gewissen wieder in seine Rechte eingesetzt."

Wollte jemand behaupten, daß in dem Milieu, das sich
aus der Berliner Publizistik nährt, jene Tugenden: Hin
gebung des einzelnen an das Ganze, Selbstlosigkeit, Unter

ordnung, Gehorsam, Pslichtgesühl, Selbstbeherrschung hervor
treten? Man braucht nicht an alte Zeiten, an das Urteil
des englischen Gesandten in Berlin zur Zeit Friedrichs des

Großen, Lord Howe, nicht an Mirabeau („poUrriturs
»vant ru»turits") zu erinnern. Das Urteil Bischoss von
Ketteler genügt. Natürlich handelt es sich incht um die

Mehrzahl der Bevölkerung, arm und reich, die der bürger

lichen Tugenden kein5g«iegs ermangelt. Es gibt in Berlin

mehr Religiosität, mel^Fdealismus, als man im allgemeinen

zugibt. Aber dieser Teil der Bevölkerung, obgleich die
Mehrheit, wird von der rührigen Minderheit beherrscht und

gesührt. Sie is
t

nicht aktiv um ein Gegengewicht zu bilden.

Selbst in den konservativen Kreisen Berlins, ja in einem

großen Teil Preußens, läßt man die Kräste, die volks» und

staatsverderbend genannt werden müssen, aus allen Gebieten

gewähren. Es is
t unter anderm bezeichnend, daß die ge

samte konservative und konservativ gesärbte Publizistik

in Preußen, vor allem in Berlin, keinen mutigen und sähigen

Versechter der monarchischen und der christlichen Grundsätze
hervorgebracht hat. Man beschränkt sich aus die gelegentliche
Betonung einiger Prinzipien, erwartet alles von der Re

gierung, treibt eisrig „Interessen»Politik" und überlaßt

sich steriler Routine. Ganz anders im anderen Lager! Durch
20 oder 30 Iahre war das ganze össentliche Leben in

Deutschland unter dem Einsluße von Berlin, von „Interessen»
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Kämpsen" beherrscht. Der Einfluß der Banken, Industrie,

Gesellschaften, Interessen »Vereine, der großen Zeitungs»

Gruppen u. s. w. unterwars sich alles. Selbst beim Kamps

sür den Bau der Flotte trat dieser Umstand in der Publi
zistik hervor. In den anderen Ländern, in Frankreich, Eng»
land, Italien, Amerika seierte der Materialismus eben»

salls Orgien, aber dort, namentlich in Frankreich, hielt sich

eine Mehrheit dem srevelhasten Treiben sern. Sie ließen
Regierung, Parlament, Presse, Politik allein und bauten sich
Zisternen, die Wasser hielten. Nicht das Kriegssieber gegen

Deutschland, aber die kein Opser scheuende Liebe sür das

Vaterland — la patris — . der unbeugsame Wille, la patri«
zu retten, hat in Frankreich seinen vornehmsten Sitz in dem

katholischen Volksteil; er war der Träger des Widerstandes
und nicht Cltmeneeau und Poinears, sondern die katholischen

Kräste Frankreichs sind eS, die, soweit es von Frankreich
abhing, durch ihre Selbstopserung die Wendung im Krieg

ermöglicht haben. Ohne dieses Frankreich hätten Generäle
und Staatsmänner ihre Pläne in die leere Lust gebaut»

Dieselbe Selbstopserung war auch in unserem Deutsch»
land in demselben Maß, von derst^n Art vorhanden. Als
jedoch jener andere Teil, nicht des deutschen Volkes, aber
der Einwohner Deutschlands entdeckten, daß die Quellen

der Bereicherung, die von 1914 bis Ende 1916 flossen, zu

versiegen begannen und die ausschweisenden Pläne zur
Bereicherung durch „wirtschastliche Expansion" zerflossen, da

wendete sich da« Blatt. Man wollte wieder zu den „Friedens
quellen des Wohlstandes" zurück. Zugleich wendeten sich

die Blicke den Spekulationen zu, die sich in unentschiedenen

unglücklichen Kriegen austürmen. Enorme Werte waren in

der Etappe, in Rußland, Belgien, Frankreich usw. ausge

speichert! desgleichen im Inland. Wer die Geschichte der

napoleonischen Kriege, der Festlandsperre. des Hauses Roth»

schilti usw. kennt, hat nicht nötig, daß ihm mehr über dieses

Thema gesagt wird. England brauchte nur die Kampsmittel

wieder auszunehmen, mit denen es von 1792— 1814 Frank»

reich bekämpst hat. Die Entente hatte, namentlich sür den
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Eintritt Amerikas in den Krieg, ohne Zweisel (es zu be»

weisen is
t unmöglich) zahllose Agenten in Deutschland und

war über die Notlage in weiten Schichten des Volkes, den

össentlichen Geist unterrichtet, ähnlich wie England in seinem
Krieg gegen die erste sranzösische Republik, i

n denen es seine

Agenten sogar im Wohlsahrtsausschuß in Paris hatte. —

So erklärt sich die siegesgewisse Sprache, die man, über

zeugter als in Paris, stets seit 1916 in London gesührt hat.
Die neuerdings enthüllten Machenschaften des russischen Bot

schasters Iosse in Berlin, der Geld und Schristen zur An

stistung der Revolution in Deutschland verteilte, stellten wahr

scheinlich nicht einmal den bedeutendsten Teil ähnlicher
Leistungen dar. Ohne große Geldmittel kann keine Revo^

lution gemacht werden. Es is
t von hohem Interesse, das

Bild zu sehen, das sich die englischen Staatsmänner von
der Entwicklung in Deutschland seit 1916 gemacht haben.
Mr. Asquith sagte am 19. Dezember 1916 im Unterhaus:

»So groß die Schwierigkeiten sind, so kommt doch von vielen

verschiedenen Seiten unwiderstehlicher und sogar erdrückender

Beweis, daß der Druck unserer Flotte die Quelle des deutschen

Lebens untergräbt und die Gedanken und Hossnungen des

deutschen Volkes aus den Frieden lenkt.

Ein erdrückender Beweis sindet sich in der Anzahl der

Gesangenen und in dem übereinstimmenden Zeugnis aller, welche

authentische Kenntnis dieses Feldzuges besitzen. Und aus was

is
t es zurückzusühren, daß die Moral unserer Truppen beständig

zugenommen hat, die Moral des Feindes beständig sinkt?"
Lord Curzon sagt am 19. Dezember 1916 im Oberhaus:

„Es is
t klar, daß die Moral der Deutschen bedeutend erschüttert

is
t und daß ihre Truppen der Sache überdrüssig werden. Die

Beweise häusen sich auch hinsichtlich der schlechten inneren Ver

sassung Deutschlands."

Sir Cave am 18. Dezember 1916 im Unterhaus: „Für
die Führung des Krieges is
t

die Arbeitersrage von entscheidender

Bedeutung. Mißverständnisse zwischen Arbeitern und Arbeit

gebern dürsen den Krieg nicht behindern. Es muß eine starke
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Autorität da sein, welche den Blick aus die Klippen richtet und

mit beiden Parteien verhandelt. Die Regierung betrachtet es

als notwendig einen Minister zu besitzen, der sich dieser Aus

gabe widmet. Wenn die neuen Minister ihre Pslichten in dem

Geiste der Entschlossenheit ersassen, welche das ganze Land be

seelt, so wird diese Vorlage dazu beitragen, mit dem Geschäst
des Krieges so schnell als möglich voranzukommen."
Mr. Lloyd George am 19. Dezember im Unterhaus:
...... sich einzubilden, daß Sie die Hilse, die beste Hilse
eines starken Volkes erhalten können, indem si

e

ihm die Schwierig

keiten verbergen, bedeutet einen sundamentalen Irrtum. Das

britische Volk liebt wie andere Völker angenehme Dinge, aber

das is
t

nicht die Nahrung, mit der es groß geworden ist, Bri
tannien hat sich niemals besser gezeigt, als wenn es einer wirk

lichen Gesahr gegenüberstand und si
e erkannte," „Unter dem,

was wir verlangen, is
t

eine sreiere und vollere Anerkennung

des Anteils der Arbeiter in der Regierung dieses Landes.

Niemals hat eine Regierung eine so große Anzahl von Männern

enthalten, die ihr ganzes Leben lang mit der Arbeit und

den Arbeiterorganisationen dieses Landes verknüpst waren. Wir
erkennen an, daß es unmöglich is

t einen Krieg zu sühren ohne
die vollständige und unbedingte Unterstützung durch die Arbeiter

zu erhalten und wir waren daraus bedacht, ihre Unterstützung
und ihren Rat zum Zwecke der Kriegsührung zu erhalten."

„Durch dieses Mittel (Verbesserung der Lebensmittel

produktion, Zusuhr uud Verteilung) allein wird die Nation im

Stand sein, den Krieg auszuhallen bis zu dem siegreichen Aus

gang, den wir alle erwarten,"

„Wenn die Nation als Gesamtheit nicht einen Teil der

Last des Sieges aus ihre Schuller nimmt, so wird si
e von

dem Triumph keinen Gewinn haben, denn eine Nation wird

nicht groß durch den Gewinn sondern durch das. ^uas sie dahin

geht, um groß zu werden,"

„Der Krieg hätte nicht durch 2',, Iahre gesührt werden
können ohne die Dienste der Flotte,"

„Es gibt eine Zeit in jedem langen und harten Krieg,
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wenn inmitten von Leidenschast und Zorn die Menschen die

höheren Zwecke, sür die der Krieg gesührt wird, vergessen."

Mr. Lloyd George am 4. Februar 1917 im Unterhaus:
„Wenn die Deutschen das Vertrauen in ihr Heer verlieren,

wenn dasselbe gebrochen ist, so kann es nicht wieder hergestellt

werden. Die Deutschen setzen in einer Art, die Sie kaum ver,

stehen können, ihr Vertrauen aus ihr Heer, wie wir in unsere
große Flotte. Aber mehr als das: das Heer is

t

stets drückend,

es greist in das ganze Leben der Nation, seine Anmaßung

schreitet durch die Straßen. Das deutsche Volk sürchtet es und

heute haßt es dassesbe. Aber si
e

verlassen sich aus ihr Heer.
Sie werden von ihm terrorisiert, aber si

e finden sich damit ab,

so lange das Heer ihre Nachbarn einschüchtert. Es is
t

ihnen

lästig, aber si
e ertragen es, so lange si
e

durch dasselbe in den

Stand gesetzt werden, Europa zu belästigen. Obgleich si
e

sich

vor ihm beugen, verehren si
e

dasselbe wie einen Gott. Wir

müssen ihnen zeigen, daß der preußische Baal ein salscher Gott

ist, daß seine Ansprüche Schande sind, seine Priester grausame

Betrüger; daß er den Hunger in ihr Land gebracht hat, daß

er sich nicht selbst schützen kann, geschweige denn sie. Wenn si
e

das einmal wissen, werden si
e

seine Altäre niederreißen und

seine Bildnisse in den Staub wersen."

„Sie (England) werden ^917 den Frieden erhalten, wenn

der Feind weiß, daß er, wenn er bis 1918 durchhält, schlechter
und nicht besser daran sein wird."

Diese Ansührungen aus den Reden englischer Staats

männer lassen sich leicht vervollständigen. Sie beweisen,

daß man in der Entente schon seit 1916 aus die Entwicklung

der Dinge in Deutschland gerechnet hat, die am 9. November

1918 durch die Revolution zum Ausbruch gekommen is
t. Es

is
t das Werk .der Entente. Ieduch dieses Werk is
t

nicht

vollendet. Die Artikel des Friedensvertrages werden zeigen,

daß die Pläne der Entente weiter gehen.



VII.

..Oott allein Kaun helsw."

Die obige Überschrist trägt ein nach den revolutionären

Stürmen des Iahres 1848 in den Historisch.politischen Blättern

verössentlichter Artikel. In dessen Einleitung, die in unseren
Tagen geschrieben zu sein scheint, heißt es: „Kein redlicher
und wohlgesinnter Deutscher kann sich heute mehr darüber

täuschen, in welche beweinenswerte Lage unser Vaterland

geraten ist, und welchen noch größeren Gesahren, trotz der

uns neuerdings gewährten, vielleicht sehr kurzen Frist zur
Buße und Besinnung, es raschen Schrittes entgegengeht, wenn

die Barmherzigkeit des Himmels nicht aus Wegen hilst, die

außerhalb der menschlichen Berechnung liegen."')

Die Hossnung aus menschliche Hilse, die nach den Tagen

der Märzrevolution sraglich war, is
t

heute aussichtslos. Gott

allein kann helsen. Die Lage Deutschlands erscheint trostloser
als nach dem dreißigjährigen Kriege. An Stelle der Ver»

wüstung des Landes haben wir die in einem Iahrhundert

nicht abzuwälzende Schuldenlast und die hohe Kriegsent»

schädigung. Wir haben dazu einen revolutionären Umsturz
von nie gesehenem Umsange, die Erschütterung aller politischen

und sozialen, religiösen und sittlichen Grundlagen. Wir

haben einen einer nie heilenden Wunde gleichenden Strich

durch die ganze geschichtliche Entwicklung gemacht, einen

vollen Zusammenbruch all unserer Hossnungen und irdischen
Ideale erlebt. Wir sind arm und elend, unser politischer

Horizont is
t dunkel und aussichtslos geworden.

') Bd. 24, S. 429.



„Gott allein kann helsen." gl

Auch in der tiessten Not gibt die menschliche Seele,

geben die Völker die Hossnung aus Rettung nicht aus. Der

schwärzeste Pessimismus weicht immer wieder einem Licht
verkündenden Optimismus. Man hosst aus irdische Hilse
auch dann noch, wenn wie heute jeder Hossnungsstrahl zu
erlöschen, der Boden unter den Füßen zu versinken droht.
Und je radikaler die Parteien, desto hossnungsvoller ihre

Politik. Man erwartet von dem Siege des parteipolitischen
Programms, dessen Forderungen von der Erde, wenn nicht
aus der Tiese stammen, das Heil des „srei gewordenen"

Volkes, das Heil des wirtschastlichen, gesellschastlichen und

kulturellen Lebens.

Die Tage nach dem revolutionären Umsturz haben uns

mit ejner Reihe von politischen Programmen und Partei»
sorderungen beglückt. Sie alle, die revolutionären wie anti»

revolutionären, intendieren oder versprechen die Rettung des

Lande« oder Reiches, eine Besserung wenigstens der Lage.

Auch die nichtsozialdemokratischen Parteien haben sich aus
den Boden der gänzlich veränderten Verhältnisse gestellt und

den herrschenden Männern und Richtungen erhebliche Kon

zessionen gemacht. Auch si
e

stellen sich aus den Boden der

„Volkssouveränität", auchsie haben die Sätze ihres Programme«

so modern und weitherzig als möglich gestaltet. Man er

hosst vieles, wenn nicht alles, von einer umsassenden Or

ganisation, von einer Sammlung aller nichtrevolutionären
Volkskreise, von ruheloser Agitation und eisriger Arbeit aus
allen Gebieten. Man erhosst, mit anderen und kürzeren
Worten, alles von menschlicher Klugheit und von irdischen
Mitteln.

Und doch bleibt trotz aller Arbeit und aller Hossnungen

die Gegenwart düster und die Zukunst so aussichtslos wie

die Lage eines Mannes, der händeringend vor dem unab

wendbaren Bankerotte und dem wirtschastlichen Ende steht.
Alle irdischen Mittel sind hier macht» und ersolglos, wenn

nicht mit ihnen sich die Hilse desjenigen verbindet, den Milli
onen vergessen haben und der allein noch helsen kann: von
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Gott. Wenn aber der allmächtige und zugleich barmherzige

Schöpser der Menschen und der Völker Hilse senden soll,
dann muß um diese Hilse auch gesleht werden; ge
betet aus Millionen Herzen, gebetet ohne Unterlaß, gebetet

in gläubiger, bußsertiger und vertrauensvoller Ge»
finnung.

Daß die Sendboten der sür den Wiederausbau der

Ordnung eintretenden Parteien durch die Lande ziehen, is
t

dringend notwendig und ersreulich. Dringend notwendig

und eine Gewissenspslicht is
t

es sür uns alle mit dem Stimm»

zettel am 12. und l9. Ianuar einzutreten sür Ordnung,

Recht und Gesetz. Aber noch viel notwendiger halten wir

den Massenzug des katholischen Volkes zu den Beichtstühlen
und Kommunionbänken und zu den alten Gnadenstätten des

Reiches. Wir warteten am Ende des Krieges und wir

warteten am Ansange der Revolutionsepoche umsonst aus

eine derartige religiöse Volksbewegung. „An Stelle der
großen Bußprediger wie sonst in den Zeiten der
Völkerkatastrophen," schreibt Psarr»Rektor R. Mäder»

Basel,') „ziehen jetzt die Politiker und Demagogen
durch die katholischen Länder. Unsere Zeit is

t ein

Advent, aber es sehlen die Iohannes» und Eliasnaturen."

Lassen wir den Zug der politischen Agitatoren revolu»

tionäreu und nichtrevolutionären Charakters durch die Nie»

derungen des Landes wandern, tragen wir unter Zurüek»
drängung manches pslichtgemäßen Wunsches das Unserige

gerne und sreudig dazu bei, daß es uns gelingt, die Ele

mente des Umsturzes zurückzudrängen, helsen und arbeiten

wir alle mit, daß wieder einigermaßen Ruhe werde in un»

serem armen Vaterlande — , aber ziehen wir selbst auch wieder

nach dem Berge, von dem allein das Heil kommt. Ziehen wir

im gemeinsamen Gebete zu den allen Gnadenstätten des

katholischen Volkes, vergessen wir neben der Bitte um

Hilse Christi aus die nicht, welche wir als „auxiliuru OKristi-

1
) Die «childwache, Iahrg. 1918/19, Nr. 10.
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auoruru" preisen und anslehen. Schön schreibt der Ver»

sasser der „Gedenkblätter und Kultiirvilder aus der Geschichte
von Altötting":^

„Keine Gewalt, die der Macht derjenigen widerstehen könnte,

welche die Allmacht in ihren Händen trägt. Wir sehen die

Dämonen vor ihr zitternd zurückweichen, die Krankheiten vor

ihr sliehen, die Fesseln der Sünde durch si
e zersprengt werden,

ja selbst die Gräber sich öffnen, um ihre Beute wieder los

zugeben

Mit vollem Rechte richten sich darum in ganz Bayern alle
gläubig srommenBlicke ausAltötting und oasVolk tutsehrgut daran,

wenn es in jeder Bedrängnis vor allem hier die Hilse sucht, die es

daselbst schon ost ersahren hat. Wer weiß, was über Bayern

schon gekommen wäre, wenn das Volk in der treuen Anhäng

lichkeit und Liebe zu Derjenigen, in der es seine himmlische

Königin und Beschützerin verehrt, sich hätte irre machen lassen.

Mehr als einmal war ja Bayern in den letzten drei Iahr
hunderten nahe seinem Untergang und mancher is

t ini den un

glücklichen Kriegsjahren, die er erlebt hat, beinahe versucht ge

wesen einzustimmen in die traurig ernste Klage, welche ein

Freund des Vaterlandes im vorigen (achtzehnten) Iahrhundert
einmal im Ton des äie8 irae über Bayern angestimmt hat:

?utrill üileetll, vale!

'lenijiu8 Eremit t« tiN^I« —

HsaI« vivig, perik male.

Diese Besürchtungen haben sich damals glücklicherweise als

eitel erwiesen. Das Volk stand noch sest in seinem Glauben,

es war noch immer ein schwerwiegender Faktor zur Ausrecht»

haltung katholischen Lebens und Denkens in Deutschland und

darum nicht unwert, in seiner politischen Selbständigkeit erhalten

zu bleiben. Altötting aber trisst ein guter Teil nn dieser

ersreulichen Wendung
—
hier hält seit dreizehn Iahrhunderten

am Inn und an der Donau die ?2te«na Lavariae getreulich
ihre Wacht über ein treues Volk und diese Wacht hat ohne

l) Wilhelm Mai er, Augsburg 1885. S. 285 s.
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viel Lärm und Wassengeräusch sich mächtiger erwiesen als mancher

Kaiserthron, der unterdessen in den Staub gesunken ist. So

lange das bayerische Volk seinem von Alters her überkommenen

„Ruvertusglauben" treu bleiben wird, wird auch seine Be

schützerin ihm huldreich zur Seite stehen."

So lange das bayerische, so lange das deutsche Volk
in seiner Mehrheit der Religion der Väter treu bleiben wird,

so lange eine große Minderheit ihre Hände vertrauensvoll

zu ihrem Herrn und Gotte und zur Mutter des Herrn er»

heben wird, so lange wird das Volk nicht verloren sein.

Das andauernde Gebet aus sündenlosem Herzen vermag

Berge zu versetzen ; das tausendstimmig zum Himmel steigende

Gebet vermag uns aus dem Zusammensturz durch Niederlage

und Revolution wieder emporzuheben und die tötlichen Wunden

zu heilen. „Man soll nur nicht bange sein," tröstete AK.
Emmerich zur Zeit der napoleonischen Kriege ihre Umgebung,

„es gibt viele Christen, die sürs Vaterland beten."') Möchte
heute vom christlichen Volke noch ungleich mehr gebetet

werden! Der Ansturm der inneren wie äußeren Feinde wird

nicht vor Maschinengewehren, sondern vor den zum Himmel
erhobenen unbesleckten Händen zurückweichen. 8i Vsu8 pro
uobis, Hui8 contra no8?

') Bergl. Dr, I. Nielsen, A K. Emmerichs Charismen und Ge
sichte. Trier 19 »8, S. 58.

»An die Leser!

Technische Schwierigkeiten haben das verspltete Erscheinen diese»

Heftes verschuldet, es wird um gütige Nachsicht gebeten.



VIII,

Zwei HlachKlänge zur Jahrhundertfeier der Meformatisu.
(Schluß,)

2. Ein Nachklang zum Iubiläum ganz anderer Art
tönt in der unter Pustets „Büchern der Stunde" erschienenen
ausgezeichneten Schrift des Deutsch 'Österreichers Franz
Bichler zu Linz: Luther in Vergangenheit und Gegen
wart (1918). Diese katholische Beleuchtung Luthers stellt
sich enge in Beziehung zur Iahrhundertseier 'der Resormation,

jedoch ohne den Charakter einer bloßen Gelegenheitsschrist

anzunehmen; si
e

steht höher, si
e

behandelt den Stoss von

den weitesten Gesichtspunkten aus. Mit historischer Ruhe
und mit überlegenem Quellenmaterial wird im ersten Teile

ein Bild Luthers nach den Hauptziiaen seines Charakters und

seiner Geschichte gezeichnet. In der kleineren zweiten Hälste
findet eine gründliche Sichtung der beim Lutherjubiläum

aus protestantischer Seite kundgewordenen Strömungen, ins

besondere der Angrissse in den Literaturerzeugnissen statt,

jedoch auch hier ohne durch kleinliche Polemik den großen

Maßstab zu verlieretl. Schon in der Einleitung kündigt die

Schrist ihre sriedlich»objektive, dem bitteren Streiten sremde
Art an durch eine sympathische Erinnerung an den zu Linz
bestatteten Adalbert Stister, den kalholischen Dichter von

«bezauberndem Natursinn und Wirklichkeitsgesühl", den

Erziehungslehrer von „sreundlichem, versöhnendem Gliste",

dessen sünszigster Todestag in das Iahr 1918 fiel.
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Im zweiten Teile, den wir als den eigentlichen Nach
klang der Lutherseier zunächst berücksichtigen (wie er auch
laut der Vorrede eigentlich zuerst zu lesen wäre), wird dar

gelegt, wie im Schoße des Protestantismus vor der neuesten

künstlichen Wiederbelebung des Namens Luther ein langer

Zeitraum sortschreitender Gleichgültigkeit gegen den jetzt neu

erweckten Helden voranging, schon seit der Entstehung des

sogenannten Pietismus im 17. Iahrhundert. Es war eine

Erkältung, die dann durch das Emporkommen des Ratio»

nalismus, durch die Selbstzersetzung der protestantischen

Theologie und durch die sreisinnige Predigt und Seelsorge
im letzten Iahrhundert bis ties in das Volk hinein genährt
wurde. Vor allem galt die Abwendung den von Luther
hinterlassenen Lehren. Nach dem Ausspruch eines seurigen

protestantischen Theologen von gläubiger Richtung möchte

sich selbst „weder einer der positiven Prosessoren noch auch
die meisten positiven Psarrer mit dem Standpunkt des

Glaubens identifizieren lassen, den einst die orthodoxe Lehre
inne hatte" (S. 174). Wenn das aber bei den Positiven
zutrisst, was is

t dann von den Liberalen zu halten? Die

Abwendung galt aber auch der Person Luthers und seiner
Art des Austretens. Denn wie der Versasser mit Recht
schreibt, es kamen diese „gegen srühere Zeiten in der Schätzung

der Urteilssähigen in ein sehr erhebliches Schwanken". Unter

der Wirkung der neueren Geschichtsstudien und insolge der

Besreiung des wissenschastlichen Urteils mußte sich Luther
allerdings üble Dinge gesallen lassen, wie z. B. die Vorwürse
aus „massiven Aberglauben", aus „Zynismus der Sprache",

aus „raubtierartige Wut der Polemik", wie denn einer der

ersten Luthersorscher der Gegenwart, Gustav Kawerau (f),

gegen die Entschuldigungen von Wilh. Walther (und Walther

Köhler) Luther vorhielt, daß er „die Ungerechtigkeit wider

die Gegner (in einem berühmten Ausspruch gegen Zwingli)

sür erlaubt erklärt um des guten Zweckes willen" (179).
Da kam nun die Resormationsseier von 19l7 eben

recht, um die Losung zum Kehrtmachen zu geben ; die



zur Iahrhundertseier der Resormation. 67

häuslichen Kritiker und die steigende Mißachtung konnten

sonst von den Gegnern zu sehr sür den eignen Nutzen aus

gebeutet werden. Zudem war es Zeit, einmal wieder große

Einigkeit zu zeigen. Das Fest ries dazu aus, der Welt das

Schauspiel gesammelter Kräste darzubieten. Es wirkte zwar
das unglückliche Zusammentressen des Weltkrieges mit der

Feier aus die äußeren Veranstaltungen sehr ungünstig. Keine

großen Versammlungen zugereister Gäste, keine Umzüge,

Festreden, Festessen, noch weniger die srüher erhosste Be

teiligung des Protestantismus im seindlichen Auslande. Um

so begieriger griss man den Gedanken aus, daß eben in der

Krieg/zeit Luthers Eigenschasten als „deutscher Mann" und

angeblicher Vertreter des Deutschtums seinem Sterne eine

neue Zugkrast bei den protestantische Mnassen verleihen sollten.

Mit der vaterländischen Gesinnung, die ersreulicherweise

mächtig loderte, gingen die Lutherweckruse von Hunderten
von Schriststellern aus dem Theologen» und Psarrerstande
den engsten Bund ein. Alle Kundgebungen des Iubiläums
wurden also von den Worten durchtönt: Luther is

t uns die

leuchtende Verkörperung des durch den Kriegsseind gesähr

deten Deutschtums! Unser Luther, der Führer zur Welt

stellung des deutschen Volkes, „das Unterpsand unserer
Krast", „der Fahnenträger des Sieges!"

Es is
t ein besonderes Verdienst Bichlers, daß er durch

viele bezeichnende Aussprüche aus den Iubelschristen diese

Hauptseite des Resormationsgedächtnisses klar gestellt hat.

Noch stärkere Dinge in dieser Hinsicht als in den von ihm
angesührten Schristen hätte er finden können in v. Schuberts

Festbuch „Luther und seine lieben Deutschen" und in den

Schriften von Fuchs, Conrad und namentlich von Karl
König. Ich dars hier oerweisen aus meine Schrist „Die
Literatur des Lutherjubiläums, ein Bild des heutigen Pro
testantismus" (Sonderabdruck aus der Zeitschrist sür katho

lische Theologie, 1918, H
. 3 u. 4
,

Innsbruck, F. Rauch).
An die Feststellung der „nationalen Umsormung"

Luthers reiht B. schlagende Aussührungen an. Dieser
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„deutsche Luther" is
t eine betrübende Beleidigung sür

die Katholiken deutscher Zunge, im Reiche wie in Österreich,

die alle in den Beweisen ihrer Vaterlandsliebe während der

Kriegsschrecknisse wahrlich nicht hinter den Anhängern Luthers
zurückgeblieben sind. Wir leben doch auch davon abgesehen
in keinem Lutherstaate, sondern unter paritätischen Regie

rungen. Oder is
t das Staatswesen nur sür Lutheraner

da? (195). Ferner, „war der historische Luther wirklich so

national deutsch, ein Vorbild des Deutschtums, ein Schöpser

deutscher Krast, Einheit und Volksentwicklung?" (148). Die

richtige Antwort hieraus wird dem Leser nicht vorenthalten.
Liegt nicht auch in der einseitigen Verherrlichung des „deutschen

Luther" sür die Protestanten die Gesahr des allmählichen
Hinübergleitens zu der sogen, deutschen Religion, d

.

h
.

zu
der neuen Diesseitsreligion, die eben jetzt weite Propaganda

in Deutschland macht und die sich mit den Zielen eines

monistischen glücklichen Daseins und der angeblichen Pslege

reinen Deutschtums begnügt? Schon sind ja die Scheidelinien

zwischen vielen protestantischen Theologen und der Religion

eines Avenarius, Bonus, Iohannes Müller, Lehmann usw.

schwer zu ziehen. Während man so übertrieben um den

deutschen Luther bemüht war, vergas? man aus den reli

giösen Luther, wenigstens ließ die beim Resormationsseste

weit überwiegende Stimme des liberalen Protestantismus

Luthers religiöse Stellung, also sein eigentliches Wesen

ganz zurücktreten. Dasür wurden neben seinem Deutschtum

mancherlei nebensächliche Züge seiner Erscheinung ausgebauscht,

sein häusliches Leben als Vorbild des evangelischen Psarr
hauses, oder wie man einsach sagte, „des deutschen Psarr
hauses", ja jeden Familienlebens, dann seine Verdienste um

die Bibelübersetzung, seine sreie Ossenheit gegenüber den

Großen usw.

Das Lob, mit dem Luther hiebei überschüttet wurde,

war betäubend. Es wirkte weithin wie ein Taumel. Auch
aus manche Protestanten machte es keinen einladenden

Eindruck. Umsonst hatten gewisse Vorsichtigere vor dem
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Übermaß gewarnt, wie z. B. Otto Baumgarten, der

liberale Theologieprosessor von Kiel, welcher von „theatra

lischer Steigerung" abriet und sich aus seine Ersahrungen

bei der Iahrhundertseier von Luthers Geburt 1883 beries,

wo ihn „der ewige Panegyrikus aus Luther in eine wahre
Manie der Skepsis versetzt habe" (209). Die stärksten anti»

katholischen Gehässigkeiten, die sich mit dem Lobe verbanden,

namentlich in den neu verbreiteten Luthertexten mit den

Zutaten des bekannten Geschwürms und Gewürms, der

Drachen» und Antichristsiguren berührt B. aus geslissent

licher Schonung nur aus das flüchtigste, um zusammensassend

zu erklären, daß der Ausspruch sehr berechtigt war, den

der verstorbene wohlgesinnte v. Bezzel, der Präsident des

Münchener Oberkonsistoriums, in der Neuen kirchlichen Zeit

schrist tat: „Wenn doch dieses Iubiläum schon vorüber

wäre!" Er versagt es sich jedoch nicht, an der in Szene
gesetzten Verbreitung von längst widerlegten Luthersabeln
die Rückständigkeit der neuerstandenen unberusenen Luther

biographien nachzuweisen.

In sehr tressenden kurzen Aussührungen handelt der
Versasser zuletzt vom Burgsrieden der nächsten Iahre. Damit

tritt nach dem Luther der Vergangenheit und der Gegenwart

auch der Luther der Zukunst in die Verhandlung herein.
Der Deutsch»Österreicher sindet hier wohltuende Töne gei

stiger Gemeinsamkeit mit den deutschen Katholiken. Er ver

langt vor allem als Bedingung jenen anzustrebenden „sried

lichen Wettstreit" zwischen beiden Konsessionen, von dem

«in schönes kaiserliches Wort Wilhelms ll. gesprochen hatte ;
die Katholiken der gesamten deutschen Zunge seien in ihrem

Rechte und ihrer segensvollen Tätigkeit anzuerkennen, während
viele Protestanten in der Iubelseier von einem nach sieg

reichem Abschluß des Krieges zu ersolgendem Neubau Deutsch

lands nur unter Luthers Aegide geredet hatten, als wäre

lein Katholizismus neben ihnen. „Die Träumer, die außer

halb der Welt leben, mögen wissen, daß wir nicht bloß sind,

sondern auch stolz sind, zu sein, was wir sind, und daß
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wir uns gehobenen Bewußtseins nicht im Winkel, sondern
am deutschen Sonnenplatz als Katholiken sreudig sühlen im

Hinblick aus unsere kirchliche Geschlossenheit und Krast, aus

unsere kulturelle und staatliche Stellung, aus unsere Leistungen

sür Leben und Wissenschast und alle Zweige der sozialen

Ausgaben" (221 s.). Nach dieser Elementarsorderung aus

weitherzige Anerkennung solgt die ebenso begründete dring

liche Einladung, sich einige Treppenstusen hoher hinauszu»

bemühen in der „Kenntnis des Katholischen". Es wird
aus der Schrist eines jüngst in Österreich verstorbenen nord

deutschen protestantischen Predigers die Klage angesührt:

„Die Unwissenheit unserer besten Leute in der besten katho

lischen Literatur is
t eine Schande. Unzählige Psarrer leben

und sterben ohne je ein katholisches Buch gesehen zu haben.
Dabei stellen si

e

sich an, als gäbe es bei den Katholiken
nur Legenden und Gebetbücher" (223). Ebenso nachteilig
aber wie die Unkenntnis wirkt aus der protestantischen Seite

auch die „übergroße Empfindlichkeit" (225), wie sie selbst

z. B. gegenüber dem hochsinnigen Friedensschreiben des

Papstes Benedikt XV. an die Staatsoberhäupter sich geltend
machte und ähnlich gegenüber dem katholischen Kanzler und

vorher bei der Aushebung des Iesuitengesetzes. Möchte statt

dessen die dringende Ausgabe des Kampses wider die Herr

schast des Unglaubens und die materialistische Zeitrichtung

alles mit uns vereinigen, was aus der Gegenseite religiöse

Antriebe und kulturerhaltende Kräste besitzt!

Wenn im bisherigen den zeitgemäßen Nachklängen des

Iubiläums im zweiten Teile der Bichlerschen Schrist allein

Ausmerksamkeit geschenkt wurde, so soll das nicht heißen, daß

der erste Teil, die zusammensassende historische Schilderung

Luthers oder der Luther der Vergangenheit, nicht ebenso die

größte Beachtung verdiente. Es is
t eine abgerundete und

sesselnde geschichtliche Charakteristik. Die Sprache der Tat

sachen bildet hier die richtige Grundlage sür die Urteile und

Forderungen des zweiten Teils. Zugleich gibt si
e die rich

tige Antwort aus die Entstellungen bezüglich der Person
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Luthers und seines Werkes, die in der Iubiläumszeit ange»

häust wurden, und die noch heute, ein gutes Iahr nach Ab
laus der Feier, unentwegt sortdauern. Die Gewandtheit
überrascht, mit der alles Wesentliche zur Kenntnis Luthers
vereinigt wird und die aus dem engsten Raum den Versasser

doch noch Platz sinden läßt sür Erörterungen wie die an»

sprechende und liese über den inneren Werdegang Luthers
bis zu seinem ossenen Absalle. Die Klosterlegende von dem

bis zum Tode sich kasteienden heiligmäßigen Mönch, der den

„gnädigen Gott" mit dem katholischen Dogma nicht sinden
kann, sondern erst mit Entdeckung der neuen Lehre sich und

Tausenden das srohe Gnadenbewußtsein erobert, diese po

lemische Dichtung des späteren Luther über sein Leben, wird

gründlich beseitigt. Dasür wird als Ursache des Absalls, statt
der vermeintlichen öster irrig vorausgesetzten sittlichen Ver»

rottung, ein krankhaster Hyperspiritualismus, genährt von

hartnäckigem Prädestinationsglauben und von eigensinniger,

absprechender Rechthaberei des Augustiners nachgewiesen.

Erst im Versolge trat die Idee, die Kirche zu resormieren,

zu dem blinden Enthusiasmus sür sein vermeintlich pauli»

nisches Neuevangelium hinzu.
Damit bewegt sich der Versasser aus den Spuren meines

Lutherwerkes. Überhaupt hat er dieses, wie er wiederholt
erklärt, seiner schönen Skizze zu Grunde gelegt. Ich ver

arge es ihm so wenig, daß ic
h

vielmehr in seinem wohl»

gelungenen kleinen Buche einen Reiz sür viele Leser erblicke,

zu meinem Werke zu greisen, um sich aussührlichere Be

lehrung zu holen.
Er tat nach meinem Dasürhalten besonders gut daran,

daß er die psychologische und psychopathische Seite Luthers

hervorkehrte. Das geschieht schon gleich mit einem wohl
geglückten Wurs am Ansang, wo er nach einem anziehenden

Besuche aus der mittelalterlichen Wartburg, der Zeitensolge
vorgreisend, den Luther derWartburgtage, seine pathologischen

Geisteskämpse und seine verhängnisvolle „Geistestause" mit

lebhasten, aber treuhistorischen Farben vor die Augen
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hinmalt. Man versteht den Grund der originellen Anord»
nung. Denn wenn er daraus sich der Frage zuwendet, wie

kum Luther in diesen nährenden Zustand der Auslehnung

wider Kirche und Reich und wider sich selbst, so erteilt das

aus der Wartburg gewonnene persönliche Bild, durch die
vielen vorhandenen Briese von Luther selbst gezeichnet, nach
rückwärts wertvolle Ausschlüsse über den Charakter und die

Entwicklung zu einer Zeit, wo weniger Quellen vorhanden
sind, die reden können.

Großes Gewicht legt B. mit Fug und Recht, was die
'Entwicklung Luthers betrisst, aus die Stuse vom Ende des

Iahres 1518, nämlich das vielbesprochene Turmerlebnis.

Erst da gelangte der ringende Geist des Mönches ziemlich
plötzlich zu der Idee von einer ganz gewissen und unsehl
baren Rechtsertigung allein durch den Glauben, Bis dahin
hatte er sich, statt aus den Alleinglauben, aus Demut, Er»

wartung, Ergebung, auch aus „heilige" Resignation zur

Hölle gestützt. Sein neuentdeckter Römerbrieskommentar aus

seiner Frühzeit gibt darüber Belehrungen, die trotz ihrer

reichen Verwendung in meinem Werke der Masse der neuen

Lutherbiographen unbekannt geblieben sind, und mit denen

sich auch die Theologen von drüben noch nicht haben zurecht

sinden wollen. Aber das Resultat is
t

sicher: Erst von

1518/19 an galt sür Luther als unumstößlich, daß es

sür den kühnen Glauben, d
.

h
. sür die Vectra uenszuversicht

aus die persönliche Zuwendung von Christi Verdienst, eine

unbedingte Heilsgewißheit gebe ohne das eigene Tun, ohne
gute Werke, die ja nach ihm dem durch die bleibende Erb

sünde verpesteten und des sreien Willens sür das Gute be»

raubten Menschen unmöglich sind. Bei der Beleuchtung
der historischen Umstände des Turmerlel'uisses lehnt B. zu
tressend die willkürlichen Deutungen von Scheel u. a. ab,

mit denen man gewisse als unliebsam betrachtete Einzelheiten
abschieben, auch an der chronologischen Einreihung vorüber»

kommen wollte. Gegen Scheels neue Lutherstudien gehen

auch andere verdienstliche Bemerkungen des Versassers. So
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namentlich gegen die dogmatische Voraussetzung, von welcher
der ganze „Luther" katholischer Zeit des Tübinger Theo»
logen ausgeht,, daß nämlich erst Luther „das wahre Zeugnis

vom Gott Iesu und Pauli" wiedergesunden habe, das schon
in der ersten christlichen Zeit durch eingedrungenen „Iudais
mus" verunstaltet worden wäre. Und das is

t

nicht die

einzige versehlte Schablone, nach der Scheel mit großen

Worten und unter Hintansetzung objektiver historischer

Methode arbeitet.

Die neueste Literatur berücksichtigt B. mit Umsicht.
Insolgedessen geht er in Einigem über meinen „Luther"

hinaus. Man stößt auch sonst bei ihm aus selbständige

überraschende Beobachtungen. Beim Begräbnisse Luthers zu

Wittenberg am 22. Februar 1546 hebt er z. B, hervor, .daß

zu gleicher Stunde in der ganzen katholischen Christenheit das

„Du bist Petrus . .
"
gebetet und gesungen und der Fels,

aus dem die Kirche vom Herrn gebaut ist, geseiert wurde,

weil aus diesen Tag das Fest der Stuhlseier Petri (zu An»

tiochren, ehemals Fest der Einsetzung des Primates) fiel

(S. 159 und Anm. 161).
Wann wird die Christenheit geeint das 1^ s8 ?stru8

wieder hören lassen? Welche künstige Feier Luthers wird

dazu bestimmt sein, die Aussöhnung mit der alten Mutter

kirche bei den getrennten Brüdern in großen Kreisen an

gebahnt zu sehen?

München. H
. Grisar ». 1
.



IX.

ßrnst Zander und die Ilene Würzburger Zeitung.
(im Beitrag zur Geschichte des katholischen Zeitungswesens.

Von Anton Doeberl,

II.

Schon vor dem Kölner Ereignis war Crnst Zander
kein Wohlgesallen vor dem Antlitz des preußischen Geistes

zuteil geworden. Was Zander über schlechte preußische

Münzsorten, über die heimlich alliierten Hermesianer und

die schutzbesohlenen Zillerthaler Bauern schrieb, galt als
Sünde gegen diesen Geist. Der Anwalt des gesangenen

Bekennerbischoss verdarb es erst recht. Wir müssen die
Neue Würzburger Zeitung in der Kölner Krisis ein wenig

beleuchten.

Kein Blatt in Deutschland hat so rasch und entschieden
die Sache des Bischoss ausgegrisssen als die Neue Würz»
burger Zeitung. „Kein einziges deutsches Blatt", so betont
die Neue Würzburger Zeitung selbst in Nr. 342 vom
10. Dezember 1837, „die Aschassenburger Zeitung abge»

rechnet, hat es sür gut besunden die von uns mitgeteilten

Tatsachen und die von uns allein verössentlichten Doku»

mente abzudrucken." Pseilschister hat, wie er selbst in der

Neuen Würzburger Zeitung Nr. 349 erklärt, von den Ar
tikeln keine Zeile geschrieben. Die Artikel der Neuen Würz»
burger Zeitung sanden so starken Absatz, daß sie in 2. Aus»

lage erschienen (Neue Würzburger Zeitung Nr. 344). Über
den Ton und die Form der Artikel meint Vugel : „die Neue
Würzburger Zeitung hatte unmittelbar vor der Verhaftung

des Erzbischoss einen sehr heraussurdernden Ton gegen

Preußen angeschlagen. Sie besolgte die Taktik, die Rhein»
länder zwar vor Empörung zu warnen, aber gleichzeitig

religiösen Fanatismus unter ihnen zu entslammen." Ich
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kann diesem Urteil nicht beipflichten. Nur einen Artikel
des Iahrgangs 1837 über Brüggemann müßte ic

h

zurück»

weisen. Im übrigen soll man nicht von Fanatismus reden,
wo es galt an religiöse Pflichten zu erinnern, und soll keinen

akademischen Aussatz erwarten, wo es gilt aus das Volk

einzuwirken. Da müssen hellere Farben gewählt werden.

Zander hatte natürlich seine Mitarbeiter, aber si
e können

wohl kaum mehr ermittelt werden.

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde die preu»

szische Regierung arg nervös über die Artikel „Aus Franken";

bereits am 26. XI. 1837 beantragte der preußische Gesandte

in München zuerst aus eigene Faust, am 10. XII. aus Wei
sung seines Hoses Maßregeln und Genugtuung. Am

30. XII. 1837 übergab Gras Dönhoss namens seines Hoses
eine neue Beschwerdeschrist, verlangte die Bestrasung des

Zensors und die Entsernung Zanders von der Redaktion, und

sorderte, daß diese Note zur Kenntnis Seiner Majestät gelange.

Aber erst als Preußen mit dem Bundestag drohte, im Iuni
1838 lenkte Bayern ein. So Treitschke und nach ihm
Vogel. In Wirklichkeit verhielt sich die Sache doch ein
wenig anders.

In der Zeitungsangelegenheit war der Minister Abel
der Ängstliche, psychologisch begreiflich mit Rücksicht aus seine
neue, noch wenig besestigte, von allem Ansang an vielbeseindete

Stellung. Die Zensur hatte sich zuerst der Präsident Gras
Rechberg als Präsidialsache vorbehalten. So streng katholisch
gesinnt Gras Rechberg war, er ließ der Neuen Würzburger

Zeitung nicht volle Freiheit (Nnie Würzburger Zeitung Nr. 331
vom 29. XI. und Nr. 337 vom 5

.

XII.) Nach dem Weg
gang des Grasen Rechberg ernannte der Minister „aus

sreundschastlicher Gesinnung gegen Preußen" den liberalen

Protestanten Grasen Giech zum Zensor und erließ unterm

13. Tezember eine neue geschärste Zensurinstruktion, wenn

er auch eine ruhige Erörterung der Rechtssrage ausdrücklich
und wiederholt gestattete. Über die Art, wie dieser pro

testantische Zensor seines Amtes waltete, is
t

Zander voller
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Klagen!') Als Zander wieder eine entschiedene Sprache sührte,
erging am 9. III. 1838 die Warnung, daß im Rücksall jede
Erörterung der Kölner Sache unbedingt und sür immer

untersagt würde. Zugleich sprach sich der Minister dem

Könige gegenüber aus Entsernung Zanders aus. Der

Minister hat also alles getan, was er tun konnte. Er war
sogar zu ängstlich. „Nur keine Angst!", so beruhigte der
König selbst den Minister: der Minister wußte übrigens aus

einem juristisehen Gutachten, daß der Bundestag die Sache

als religiöse Angelegenheit behandeln müßte.
Anders der König. Er gesiel sich eine Zeitlang in der

Rolle eines Protektors der katholischen Sache und schätzte
die sreie Diskussion, wenn er auch wollte, daß Preußen nicht
verbittert würde. Ein Einsluß Metternichs aus den König

is
t

nicht nachzuweisen, eher ein Einfluß Bayerns aus Österreich.

Erst als Zander aus die Märzverwarnung hin wieder etwas

boshast wurde, ließ der König Zander sallen, Ungehorsam

verzieh der Herr nicht.")

Ehe der König aber aus Entsernung Zanders erkannte,

hatte er zwei Bedenken : das bekannte Bedenken, das so ost

in den Signalen Ludwigs I, wiederkehrt, ob die Entsernung

nicht versassungswidrig. Er beruhigt sich aber selbst: „Es

1
)

Zander an ein Mitglied des «örreskreises, 27. I. 183«: „Mir
geht es jetzt sehr schlecht, <Äras Oiech chikaniert und drückt, so

daß es bereits zwei Tage kaum moglich wurde, eine Zeitung zu

liesern. Zwei Mal hielt er die Zensur 7 Stunden zurück, so daß

die Setzer untätig standen. Die Silbenstecherei is
t lächerlich;

neulich wollte er Hegel nicht den preußischenZtaats Philosophen
genannt wissen, sondern ließ ihm nur den Philosophen."

2) König Ludwig an Minister oon Abel, Aschassenburg, :^. Mai 1838:
Mein werter Minister! Eben erst kommt mir die Neue Würz
burger Zeitung vom 26, April zu iBesicht. Festhalten aus die

Rechte der Kirche soa stattsinden, aber Spottaussätze lpLr8itla8e)

dürsen nicht geduldet werden. Ich würde nicht herrschen

solches angehen lassend. Dasür steht mir mein Minister de«

Innern, Solche Aussätze sind Wassen sür Preußen gegen Bayern.

Bayerns Feinde könnten nichts mehr wünschen. —
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war Ihr Gedanke schon vor Monaten". Und das andere
Bedenken, i'b der Nimbus des Protektors nicht zerfließe.
„Ich wiederhole", schrieb er am 1. Iuni 1838 dem Minister,
„daß es mir äußerst schmerzlich sein würde, wenn ich, ob

gleich mit Unrecht, sür wankelmütig gehalten würde." Abel

schrieb deshalb an die bayerischen Bischöse, si
e beruhigend,

daß die N. W. Z
.

erhalten bleibe und daß Tatsachen und

Aktenstücke in der Kölner Sache mitgeteilt, wissenschastliche
Erörterungen vorgenommen werden dürften.')
Am 1

. Iuni 1838 trat Zander nominell von der Re
daktion zurück. Für ihn sprang der Landarzt Dr. Weisen»
seel in die Bresche. Aber die Seele der Zeitung blieb immer

noch Zander. Einer, der es wissen konnte, Pros. Mareus,

ichrieb am 23. Dezember 1838 an Gras Rechberg deutlich
genug: „Weisenseel das is

t

Zander werden zurücktreten,

durch unaushörliche Intriguen der Gebrüder Stahl dazu
veranlaßt." Die N. W. Z

.

is
t

auch jetzt noch katholisch, aber

der Ton is
t gedämpst, vorsichtig und zurückhaltend. Ende

Mai 1839 ging auch Weisenseel, das Blatt verlor damit

seine entschiedene katholische Farbe.

Rechberg scheint sich Zanders angenommen zu haben.

In einem Bries Rechbergs an den Minister vom 21. Dez.
1838 is

t die Rede, dem Konvertiten Zander Renten des

Koiwerlitensonds zuzuwenden. Rechberg is
t es auch, der

den Minister Ende Mai 1839 beschwört, an die Gründung
eines anderen katholischen Blattes zu denken : „Es hat hohen
Grad von Wahrscheinlichkeit, daß, wie E. E. mir vor Ihrer
Abreise schon bemerkten, Stahel von Preußen erkaust worden

is
t. Sollte dieser Umstand, der — ic
h

möchte sagen
—

moralisch gewiß ist, den König nicht vermögen, etwas sür
die Begründung einer neuen Zeitung in der katholischen

tung zu tun ? Oder wissen E. E. ein anderes Auskunsts»

1
) Am 29. Iuni 1838 sragt der König: Lies von den sechs Bischösen

noch keine Äußerung über die die N. W, Z
.

betressende Mittei

lung ein?
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mittel, um dieses einzige Organ der Katholiken in Deutsch»
land (denn die hiesige Zeitung kann doch nicht so srei sprechen)

auch sür die Folge zu erhalten? Ich beschwöre Sie diesem
gewiß hochwichtigen Gegenstande Ihre Ausmerksamkeit zu
schenken. Die Sache könnte leicht z. B. durch den Dom»
dekan Benlert dahin eingeleitet werden, daß das Publikum
auch nicht den entserntesten Verdacht einer Regierungs»

subvention schöpsen würde."

Das neue Blatt, das der katholischen Sache gewonnen
wurde, war der „Fränkische Courier" und sein Redakteur —

Ernst Zander.

Ernst Zander an Gras Rechberg.

Eure Exzellenz

haben mir soviele Beweise der Gnade und des Wohlwollens

gegeben, daß ic
h im gegenwärtigen Augenbliek um so vertrauens

voller Hochderer geneigte Fürsprache erbitten zu dürsen glaube.

Hochdieselben kennen meine politischen und religiösen Grundsätze

und wissen auch, daß ich, obwohl Familienvater und Gatte einer

kränklichen, erblindenden Frau, sür die gute Sache, der mein

ganzes Streben geweiht ist, bedeutende Opser nicht gescheut habe,

denen sich nun in den letzten Tagen noch ein sehr schweres
wieder beigesellt hat. Durchdrungen von der Überzeugung, daß

es durchaus notwendig sei, der liberalen und irreligiösen Tages»

presse endlich wenigstens ein streng eonservatives und katho

lisches Blatt entgegenzustellen, bemächtigte ic
h

mich vor einem

Iahre der neuen Würzburger Zeitung und habe damit seither

nach Krästen gearbeitet, um den Grundsätzen, welche bereits ein

Gegenstand des Hohns geworden waren, allmählich wieder Ein»

gang zu verschassen. Das Berliner politische Wochenblatt ab»

gerechnet steht die Neue Würzburger Zeitung noch bis aus diesen

Augenblick allein da, und daß si
e täglich mehr Terrain gewinnt,

beweist am besten die schnell steigende Zahl der Abonnenten.

Ob dieselbe während des verflossenen Landtages, wenn auch
nur teilweise aus die Kammer, doch aus das Land eine nütz

liche Wirkung geäußert habe, kann wohl nicht in Abrede gestellt
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»«den, und es läßt sich daher um so mehr hossen, daß es

mir gelingen werde, in der Zwischenperiode bis zum nächsten

Landtage manches Gute vorzubereiten, manchem Schlechten ent

gegenzuarbeiten. Aber leider scheint es, als ob in diesem Augen

blicke meiner Tätigkeit nicht bloß Hemmnisse, sondern geradezu

der Untergang bevorstehe.

Ich kann mit Wahrheit sagen, daß Verehrung des Königs
»on Bayern und Anhänglichkeit an die Grundsätze, welche sich
in allen Seinen Regentenhandlungen beurkunden, mich bewogen

haben, Bayern zu meinem zweiten Vaterlande zu wählen. Aber

so treu und warm ic
h dem Könige ergeben bin, so innig hänge

ic
h

auch der katholischen Kirche an. Lange genug, Eure Ex
zellenz, haben wir den Hohn und die Schmähungen geduldet,

welche die gesamte Tagespresse, besonders aber die norddeutsche,

sortwährend aus den Katholizismus häust und deshalb auch es

si
ch vorzugsweise zur Ausgabe gemacht zu haben scheint, jeden

Schritt, welchen unser König zur Wiederbelebung der Religio

sität seines Volkes tut, aus die gehässigste Art zu bespötteln
und dabei ohne Unterlaß die sogenannte preußische Ausklärung

gegen den sogenannten bayerischen 0b8cus2nti8mu8 hervorzu

heben. Welches die Lage der Katholiken in Preußen sei, wie

die ganze preußische Politik daraus hinzweckt, den Katholizismus
bei sich und auch anderwärts systematisch zu untergraben und

mit Nichtachtung heiliger Verträge in allen Kreisen indirekten

Zwang unter dem Deckmantel der Toleranz zu üben, is
t

seit

manchen Iahren kein Geheimnis mehr? aber obwohl Preußen
sich veranlaßt hält, von Zeit zu Zeit sich als die Hauptschutz»

macht der Protestanten in sremden katholischen Ländern hinzu
stellen und dadurch einen immer weiter greisenden, immer ge

sährlicher werdenden Einfluß zu erlangen, so hat doch bis jetzt

noch kein katholischer Monarch sich aus Grund der garantierten

Gewissenssreiheit .sür die katholischen Untertanen Preußens ver

wendet, obwohl dieselben beinahe die Hälste der Bevölkerung

jenes Landes ausmachen; ja es is
t der preußischen Diplomatie

sogar gelungen in den katholischen Ländern diejenigen katholischen

Kirchenblätter zum Schweigen zu bringen, welche durch Ver»
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össentlichung des preußischen Versahrens gegen die Katholiken

das Publikum ausklärteu und somit durch die Gewalt der össent

lichen Meinung dem Akatholisierungssystem Eintrag zu tun drohen

konnten. Ie mehr man alle diese, hier nur kurz angedeuteten,
Verhältnisse ins Auge saßt, je ernstlicher man dabei erwägt,

daß bei der Einheit der katholischen Kirche jeder Katholik, ob

hoch oder niedrig gestellt, durch alles mit betrossen wird, was

irgendwo gegen seinen Glauben und die Gewissenssreiheit der

Bekenner desselben geschieht, desto erklärlicher wird die Entrüstung,

welche jeder gute Katholik über die Gewaltmaßregeln sühlen

mußte, die an dem ehrwürdigen Erzbischuse von Köln vollzogen

worden sind. Diese Entrüstung mußte aber noch mehr steigen, wenn

man erst alle die Umstände nach und nach an das Tageslicht

gebracht sah, welche jenen Gewaltschritten vorangingen, und

wenn man hiemit nun noch obendrein die Persidie zusammen

hielt, wodurch das Versahren gegen den Prälaten, man kann

nicht sagen, gerechtsertigt, aber doch beschönigt werden sollte,

ja, wenn man einen würdigen alten Ehrenmann, der Zeit

seines Lebens in politischer so gut, wie in religiöser Be

ziehung eonservativen Grundsätzen gehuldigt hatte und gerade

diesen Grundsätzen die königliche Besörderung zum Erzbischose ver

dankte, wenn man einen solchen Herrn revolutionärer Ab

sichten bezichtigt sieht, weil gewissenlose Verleumder si
e

ihm

unterschieben und das Ministerium ihnen glaubt. Diese und

ähnliche Erwägungen waren es, die mich bei Absassung der Ar
tikel leiteten, welche ic

h

seit dem 23. November in der Neuen

Würzburger Zeitung über diese Angelegenheit schrieb. Aber

ic
h

hatte noch andere Zwecke bei diesen Aussätzen im Auge,

einesteils jetzt einmal durch saktische und dokumentarische Dar

legung der Dinge die öffentliche Meinung so zu gewinnen, daß

durch die allgemein erweckte Ausmerksamkeit es mindestens bis

zu einem gewissen Grade sür Preußen unmöglich gemacht würde,

die bisherige Versahrungsweise sortzusetzen, sondern daß es viel

mehr, statt des angenommenen Scheines von Tolerantismus im

Sinne wirklicher Gewissenssreiheit, im Sinne heiliger, aber

bisher unersüllter Verträge handeln müsse. Die plötzliche Ein»
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sührung katholischen Gottesdienstes sür die männlichen katho

lischen Soldaten, welche bis dahin gezwungen worden waren,

mit den protestantischen in protestantische Nirchen zu marschieren

und protestantischen Predigten zuzuhören, scheint zu beweisen,

daß ic
h

mich in meinen Absichten nicht ganz getäuscht habe.

Aber ic
h

hatte noch einen andern Zweck vor Augen ; ic
h glaubte,

daß man dieses Ereignis auch benützen müsse, um der Anhäng

lichkeit an die Kirche überhaupt und namentlich bei uns einen

starken Impuls zu geben und solcher Gestalt die srommen Be

mühungen unseres Königs zu unterstützen. Auch in dieser Be

ziehung beweist der Ersolg, daß ic
h

mich nicht geirrt habe:
denn in der Tat hätte ic

h

nicht geglaubt, daß die Anhänglich

keit an die Kirche sich so stark zeigen würde, wie si
e

sich min

destens in Franken weit und breit in diesem Augenblicke ossenbart.

Es bleibt mir nun noch übrig, Eure Exzellenz, mich noch
über einen andern Punkt, wo nicht zu rechtsertigen, doch zu

entschuldigen. Wenn man, wie ich, tagtäglich eine Masse von

deutschen Zeitungen lieft, so sindet man darin sortwährend die

gehässigsten Angriffe aus Personen, deren Hauptverbrechen darin

besteht, daß si
e

eonservativ und Gegner des Liberalismus, oder

daß si
e gut katholisch sind. Diese Angrisse dehnen sich nicht

nur aus die achtungswertesten Männer Bayerns, sondern selbst
bis aus unsern König aus, und ein großer Teil derselben rührt
aus berlinischer Quelle her. Außerdem haben die Gegner des

Erzbischoss, der doch sicher eben so hoch steht, wie irgend ein

weltlicher Beamte, sich solche Äußerungen über den Prälaten
erlaubt, wie ic

h

si
e mir über Niemand gestattet habe. So wird

z. B. dem Fränkischen Merkur unter dem 10. d
. M. aus

Nerlin geschrieben: Die allgemeine Stimmung spreche sich dort

dahin aus, daß es vielleicht weit besser gewesen wäre, den Erz

bischos einsach über die Grenze zu bringen und ihm dort einen

Paß nach der ewigen Stadt zu geben. Solche Sachen gehen
von einer Zeitung in die andere, und niemand sührt Beschwerde
darüber, weil si
e

gegen einen katholischen Erzbischos gerichtet

sind; indessen sind si
e

doch sicherlich wohl geeignet zu ent

schuldigen, wenn ic
h dagegen die Wasse der Tatsachen schars
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gegen die Feinde des Erzbischoses gerichtet und namentlich einige

derselben in ihrer ganzen Persidie dargestellt habe. Allerdings

is
t ein Artikel über Brüggemann, der übrigens nicht von mir

selbst war, über das Maß gegangen, aber wenn Eurer Exzellenz
die Nachrichten über die Art des, sreilich von ihm abgeleugneten
Anteils an den Manövern gegen den Erzbischos vorlägen, die

ic
h in Händen habe, so würde selbst jener Aussatz nicht so

tadelnswert erscheinen.

Daß Preußen ebenso und vielleicht noch mehr ausgebracht

is
t über die von mir zu Tage gesörderten Tatsachen und bis

her so sorglich verheimlichten Doeumente, als über die gänzliche

Resutation der Beschuldigungen gegen den Erzbischos und über

die starke Sprache, welche ic
h gegen die Gegner desselben gesührt

habe, dars man wohl mit Gewißheit annehmen. Bedenkt man

aber dagegen noch, daß die Neue Würzburger Zeitung von allen

deutschen Blättern das einzige war, das hier sür Wahrheit
und Recht in die Schranken trat, und also um so stärker sprechen

mußte, um sich gegen den ganzen deutschen Iournalismus hörbar

zu machen und diesem, der ringsum von Berlin so wohl ver

sorgt wird, die Spitze zu bieten, so erklärt sich um so mehr,

weshalb sich eine so große Masse von Grimm gegen dies einzige

Blatt kehrt und weshalb man Alles ausbieten wird, um diese

letzte Stimme sür Wahrheit und Recht zu unterdrücken. Wie

ich ersahre, will Preußen jetzt den Bundestag zur Unterdrückung

der Zeitung anrusen, da es wohl weiß, daß es uach Rninierung

derselben schwer halten wird, eine andere zu gründen, die zumal jetzt,

in einer so wichtigen Zeit, sich der übrigen gesällig gemachten Presse

gegenüber Einsluß aus das Publikum so schnell verschassen könnte.

Aber ic
h bitte Eure Exzellenz nun zu erwägen, ob es im Interesse

der politisch eonservativen oder der katholischen Sache, ob es

überhaupt im Interesse Bayerns liegen könne, Preußen hieriu

abermals nachzugeben und dasselbe solcher Gestalt gewissermaßen

das Terrain wieder gewinnen zu lassen, welche es unsraglich in

Folge des Kölner Schrittes und der darüber gegebenen Aus

schlüsse der Würzburger Zeitung verloren hat. Meines unmaß

geblichen Dasürhaltens wäre der gegenwärtige wohl ein Zeit»
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punkt, den Bayern sehr glücklich zu seinem Vorteil kehren könnte

und den man daher nicht durch Conzessionen aus den Händen

geben sollte, um noch mehr Preußens Streben nach der Hegemonie

in die Hände zu arbeiten. Wenn ic
h

mich nicht irre in meinen Ver

mutungen, so hat Herr von Abel die Sache ähnlich angesehen, denn

er hat unterm 13. Dezember eine neue geschärste Censurinstruktion

hieher ergehen lassen, um vorzubeugen, dabei aber ausdrücklich

jede ruhige Erörterung der Rechtssragen wiederholt gestattet.

Ich^ begreise die Notwendigkeit dieser Instruktion und bin

daher auch gewiß sehr gern bereit, mich ihr im Sinne des

Herrn v. Abel zu sügen. Leider wird ihr aber hier ein, wie

ic
h überzeugt bin, ganz verschiedener Sinn untergelegt, so daß

mir Artikel aus Artikel gestrichen wird, obwohl ic
h überzeugt

biu, daß au jedem andern bayrischen Ort dieselben die Censur

passieren würden. Selbst Tatsachen dürsen allerhöchstens ohne

irgend angesügte Bemerkungen nur dann noch durchgehen, wenn

sie der Regierung Preußens allensalls zum Lobe ausgelegt

werden können. Über „hermesianische Sekie" dars nichts mehr

gesagt werden. Ich war deshalb gestern beim Herrn v. Andrian,

habe aber leider gar nichts ausgerichtet, obwohl er mich sehr

gütig ausgenommen hat. Nach seiner Ansicht is
t die Toleranz

Preußens unbezweiselt, von einem Proselytierungsystem dort

keine Spur. s„Preußen, glaubt er, sei nur darin unklug ge
wesen, daß es einen Mann, wie den Freiherrn v. Droste zum

Erzbischos gemacht habe. Die Regierung oder irgend eine mit

derselben in Verbindung stehende Person dars nicht besprochen

werden, namentlich aber soll über die Folgen jener Gewalt»

maßregeln nichts gesagt, sondern sollen dieselben lieber unterdrückt

und geheim gehalten werden. In politischer Hinsicht hält er
dasür, daß es Personen gibt, von denen Ludwig von Frank

reich hätte sagen können' iI8 8mit p!u8 ro^aux que moi.

Die gemischten Ehen sind ein Punkt, in dem Preußen eigentlich

Recht hat." Kurz, wenn ic
h in diesem Sinne, der mir übrigens

nicht ausgedrungen werden soll, schreiben würde, so bin ic
h über

zeugt, daß Preußeu statt mich beim Bundestag zu verklagen,

mir sehr dankbar sür die Umstimmung zum gut Preußischen

6»
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sein könne. Daß eine solche Umwandlung sür Iemand, der

Charakter und Grundsätze hat, unmöglich ist, versteht sich von

selbst; aber E. Ex. werden ermessen, ob eine solche Reaktion

wünschenswert im Sinne der Regierung is
t oder nicht. Ich

habe Hochdenselben Alles aussührlich vortragen zu müssen ge

glaubt und erlaube mir nun nur die Bitte um eine Fürsprache

sür die gute Sache und sür meine Person.

In tiesster Verehrung und treuer Ergebenheit
E. Ex.

Würzburg, den 18. Dezbr. 1837. untertänigster

E. Zander.

Zlovnlis Keligion.
Von Ludwig Kleeberg.

(Schluß.)

Novalis war historisch genügend gebildet, trotzdem ihm
gerade dieses bestritten werden möchte, um die allgemeinen

politischen und kirchlichen Verhältnisse zu begreisen, aus denen

heraus der Protestantismus entstand. Und er hatte genügend

Einsicht in den Werdegang menschlicher Entwieklung — die

geruhigen Frieden, Kamps, Niederlage und Sieg bezeichnet — ,

um die kulturelle Bedingtheit des Protestantismus zu ver»

stehen und seine Wiederaushebung i
n den umsassenden Ge»

dankenkreis des Katholizismus vorzubereiten.

Nicht nur in der Lebensentwicklung des einzelnen
Menschen, sondern auch in derjenigen der Völker tritt eine

Krisis zu Tage, welche die kleine und die große Welt ge»
waltig erschüttert. Die Harmonie, des bisherigen Lebens»

kreises wird durchbrochen. Auslehnung gegen die Autorität —

se
i

si
e

geistig, geistlich oder weltlich — , welche doch nichts
anderes vorstellt als über das Individuum hinausgehendes
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Bewußtsein, sollte gewaltsam überwunden werden: die Per»

sönlichkeit verlangte in ihre natürlichen Geburtsrechte ein

gesetzt zu werden. Sie sühlt sich mündig und protestiert

gegen jeden Zwang, der von Außen kommt und nicht von

Innen aus den Gesetzen der Wahrheit und der Sittlichkeit
als Notwendigkeit erkannt und geheiligt ist. Wäre es nur

dieses! Aber der Mensch muß durch Erziehung hingesührt

werden zu der Freiheit, die nur dem sreien Menschen zum

Heile dient. Ieder Erzieher weiß, wie er die revoltierenden

Kräste leitet und lenkt und den Zögling zum vernünstigen

Gebrauch der Freiheit sührt.
— Was sich im Leben des

Einzelnen mehr oder weniger hestig abspielt, is
t Revolution

in aller Form. Im Leben der Nationen nimmt si
e ungleich

gewaltigere und selbst gewaltsamere Gestaltungen an. Die

größte politische is
t die sranzösische; die religiöse war die

Resormation oder als deren Prinzip der Protestantismus.
Beide liege« in einer Linie. Von der Verkündigung des

allgemeinen Priestertums sührt der Weg zur Proklamierung

des allgemeinen Königtums. Mit Recht beginnt Louis Blane
die Vorgeschichte der sranzösischen Revolution mit der pro

testantischen Resormation. Daß dieser Zusammenhang be

steht, is
t von den verschiedensten Autoren (unabhängig gegen

einander) ausgesprochen, z. B. von Heinrich Heine („Die
Revolution is

t die Tochter der Resormation"), Ad. Harnack
und Treitschke.') Auch Novalis verkannte die hier gekenn

zeichneten Beziehungen nicht. Er erkannte den Revolutions»

charakter der Resormation und ihre Bedingtheit. Nur dürfte
nicht, darin erblickt er ihr Verhängnis, „die Revolutions»

regierung permanent erklärt werden".') Er bildete sich eine

„medizinische Ansicht" der Revolution und vergleicht si
e

nicht

nur, sondern stellt si
e gleich mit der Krise der eintretenden

1
)

Heinrich Heine, Werke 3
, 155. Harnack, Wesen des Christentums

s1908) 173. Treitschke, Deutsche Geschichte 5
, 729 u. 3, 497. Luther

und die deutsche Nation in „Essaus" sDeutsche Bücherei 29, 11).

Vgl. Helling«, Apologie des Christentums 5° (Freiburg 1908, 167.

2
)

2
. 28.
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Pubertät, wo sreilich durch gewaltsames chirurgisches Ein

greisen alles behoben, aber nichts gebessert wäre. Ein

andermal spricht er von der Erscheinung des Fiebers, indem

er es als eine notwendige Erscheinung im Gesundungsprozeß
erklärt, schließt jedoch daran die Bemerkung im Sinne des

vorhin angesührten Zitates: es würde aber niemand im

Ernste das Fieber permanent machen wollen.') Wie nun,

wenn der rebellierende Verstand sich wider sich selbst kebrte ?

was verschlug es, wenn Novalis seinerseits gegen den Pro
testantismus protestierte und ihn seinerseits aushob? Die

protestantische Bewegung, einmal in Tätigkeit gesetzt, wirkt

sort und sort, indem hier und dort das ursprüngliche Prinzip

neue Antriebe erzeugte. Die so entstehenden Richtungen

geben sich die Namen historischer Persönlichkeiten, was doch

St. Paulus bereit» sür mißbräuchlich erklärte (1. Kor. 3. 2t ss.).
Novalis unterschied wohl Protestantismus und Luthertum,

nicht nur weil das letztere ein Spezialsall des erfteren,

sondern auch dessen persönliche Ausgestaltung war.") Tat»

sächlich is
t der Protestantismus in seiner reinen, ursprünglichen

Form kaum erhalten. Dauernd kann der Mensch nicht aus
Kamps gestellt bleiben. Nur künstlich wird der Zwiespalt

ausrecht erhalten. Das Bedürsnis des Menschen nach reli

giöser Betätigung erweist sich als unüberwindlich und sucht

sich so l.'der so entsprechende Formen, macht auch wohl eine

Anleihe bei den Reichtümern der alten Kirche. „Religion",

sagt Novalis, is
t teils theoretisch, teils praktisch. . . . Die

katholische Religion is
t gewissermaßen schon angewandte

christliche Religion. — Die katlwlische Religion is
t weit sicht»

1
,

4
, 192, 2
,

31« s. 28. 40. 152. Genau so sagt Schill«, der

Mediziner: „ Lkeptizismus und Freidenlertmn sind die Fieber»

paroxismen des menschlichen Geistes und müssen durch eben die

unnatürliche Erschütterung, die si
e in gut organisierten Seelen

verursachen, zuletzt die Gesundheit besestigen helsen," «Philosophi

sche Schristen. Herausa., von 0. Welzel, 1
, 109. Philosophische

Briese 1786, Borerinnerung.)

2
) 3
,

296. 2
. 31. 315.
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barer, verwebter und samiliärer als die protestantische.

Außer den Kirchtürmen und der geistlichen Kleidung, die

doch schon sehr temperisiert, sieht man nichts davon."')

„Das Gebet und der Segen sind die eigentlich religiösen

Akta unseres Gottesdienstes, der sonst musikalisch und seien»

tisisch oder theologisch ist."') Der Protestantismus is
t einer»

seits hinter der Resormation zurückgeblieben, da er sie nicht

durchsührte, und hat andererseits den Konslikt kanonisiert.

Im übrigen kann er der Mittel nicht entraten, welche die
alte Kirche den Menschen zur Stütze und Erquickung darbot.

Novalis zeichnet das Bild jener Zeit, als Europa noch
ein christliches Land war, beherrscht von einer geistlichen

Macht, die Einheit an Wissen, Glauben und Leben gewahrt

blieb und vor den Gesahren einer Erschütterung zu sichern

mar. Solche waren die Vorboten e,nes neuen Zeitalters,

das nun hereinbrach. Die Resormation hat sie zerstört, die

schöne Welt, prächtiger soll si
e wieder ausgebaut werden.

Novalis is
t

dessen gewiß, daß „ans der Anarchie sich eine

neue Zeit erheben wird".') Er erblickt die Hauptursache
der resormatorischen Bewegung darin, daß si

e

einerseits —

notgedrungen — die Religion zu einer Angelegenheit der

sürstlichen Kanzleien machte/) andererseits der Protestantis
mus den Widerspruch in Permanenz erklärle. Indessen is

t

Novalis der Überzeugung, daß der Protestantismus das

Kulturbewußlsein der Menschheit um die Freiheit des Ge

wissens und der religiösen Überzeugung im besonderen po

sitiv bereichert habe. Iener behauptet, den Menschen — die

Persönlichkeit
— in die Rechte der Freiheit eingesetzt zu

haben. Wir stehen vor Entwicklungen, da es nicht nützt zu
beklagen, sondern zu begreisen und zu lenken. Novalis

stellte sich unter diesen Gesichtspunkt und sah nicht eine

„mechanische Wiedererweckung" des katholischen Mittelalters
voraus, sondern war des Glaubens, daß der Katholizismus

1
,

2
,

2i!4. 3
. 198. 2
) 3
,

2^6.

3
)

2.35 ff
.

4
)

2.28 ff
.
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die wertvollen Errungenschasten des Protestantismus in sich

ausnehmen müsse. Auch Adam von Müller hat diesem Ge»
danken gelegentlich Ausdruck gegeben.')

Im Vorhergehenden is
t jedoch das negative Bild des

Gegenstandes vorherrschend betont worden. Das andere ist,

daß Novalis sich den Glaubenslehren des Katholizismus mit

warmem Herzen, woraus das Licht seines klaren Verstandes

schien, zuneigte.') Dieses wird, wie sich dem vorurteilslosen

Betrachter gibt, ossenbar nicht aus dem Zusammenhang

dichterischer Figuristik. sundern auch verstandesmäßiger Über

legungen. Die Kunst selbst war hier die Ossenbarerin einer

höheren Wirklichkeit und das Mittel sich dieser zu nähern.')
Nicht aus „ästhetischer Vorliebe" entsprungen, sondern ties»
begründet in seinem Innern is

t

seine Verehrung der Gestalt

der heiligen Iungsrau/) In ihr verehrt Novalis das Vor»
bild der Schönheit, die Blüte der reinen Menschlichkeil. °)

Alle Schmerzen schweigen, wenn die Königin der Frauen
dem betrübten Menschen das getreue Herz gibt. Die Mutter

Gottes is
t

auch unsere Mutter.') Ihr Bild beschästigt ihn
in den Tagen der Krankheit „Mußte nicht Christus seine

Mutter auch unendlich leiden sehen? O! er weiß, wie einem

zumute ist, wenn man seine Geliebten leiden sieht, weil wir

leiden".') Rasaelische Bilder in Worten stehen in seinen

Hymnen und den Marienliedern vor uns: „Der ersten

1
) Adam von Müller, Vorlesungen über deutsche Wissenschast und

Literatur (Dresden 1807) 92 u. 96. Elemente der Staatslunst

(Berlin 1809) 3
,

32». Vgl. Fr. Meinecke, Weltbürgertum und

Nationalstaat (Winchen 19"8) 71, Meinecke hielt Novalis katho»

lisierende Gesinnung sür nicht ernsthast (69). Er besürchtet gei
stigen Niedergang, muß aber bei Ad. von Müller zugegen, dah
mit dessen katholischer Periode die interessanteste Arbeit be»

ginne (149).

2
) 2. Eichendorffs Aussührungen 313 ss
.

3
> Vgl. 7. 291.

4
) I, II, 49, 80, 99, 107 und besonders die Marienlieder 1, 84 ff.

5
) 2,23, 1,80 „Ter schönsten Mutter schönstes Kind

'

6
) 1, 107, 4
,

223. 7
)

2
. 102.
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Jungsrau und Mutter Sohn — des Vaters hohem Antlitz
zugewandt und ruhend an dem ahndungsseligen Busen der

lieblich ernsten Mutter.') Die Mutter eilte bald dir nach
in himmlischem Triumph — Sie war die erste in der neuen

Heimat bei dir." Dort im Reiche der Liebe waltet die himm»
lische Iungsrau mit ihrem Sohne und in Gemeinschast mit

allen Heiligen: sie, die Zuflucht der bedrängten Herzen.")
Es sind Klänge, wie si

e die religiöse Lyrik mit gleicher

Innigkeit und Krast nicht ost sand. Leise und deutlich genug

werden wir gemahnt an die Andacht, welche die Kirche dem

Herzen Iesu zuwandte; zu dem „himmlischen Herzen", das

sich „zu einem Blütenkelche allmächtiger Liebe entsaltete".')

llnserm Dichter, dem das Herz galt als der Mittelpunkt der

Liebe und der Gesühlskräste, mußte das Herz, welches eine

ganze Welt mit seiner Liebe umsing, als wahrhast ver»

ehrungswürdig erscheinen. Die Andacht, mit der Novalis

von dem Bilde der heiligen Iungsrau spricht/) von Kruzisix
und heiliger Messe und der Inbrunst des Gebetes/) si

e
hat

ihren Grund in den Anlagen des Herzens, nicht in der

Technik des Romanes oder der Poesie. Aus eigenen schmerz
lichen Erlebnissen verstand Novalis auch die Verehrung,

welche innerhalb der katholischen Kirche den Reliquien der

Heiligen entgegengebracht wird. I. Görres sagte in seiner
Mystik, die Neigung zu einem geliebten äußeren Gegenstande

mache, daß die Seele leicht in höhere Verhältnisse überströmt.')

»Wir halten einen leblosen Stuft wegen seiner Beziehungen
sest", sagt Novalis. „Wir lieben den Stoss, insosern er zu
einem geliebten Wesen gehört." Nicht nur dieses: die Re

liquien der Heiligen haben noch wunderbare Kräste erhalten.')

Eigenes Leiden lehrt ihn das Märtyrertum der Heiligen

verstehen. „Märtyrer sind geistliche Helden. Christus war

1
) 1,38 s. 2
)

1
, 47, 49. 3i 1. 39.

4
,

4
,

176. 5
) 4. 115, 121

K
) I. Götres, Die christliche Mystik (1836-42), 2, 270.

7
)

2
. 23 s.
,

120, 3
,

176, s, auch 1
, I.XVI.
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der große Märtyrer unseres Geschlechtes. Durch ihn is
t das

Märtyrertum unendlich tiessinnig und heilig geworden."').

Das Verhältnis von Christus und der Kirche betrachtet
Novalis als eine Ehe, in welcher sich Gott in Brot» und

Weingestalt zum Genusse hingibt/) Katholisch is
t

seine Aus»

sassung vom Wirken des Heiligen Geistes. Er is
t es, der

lebendig sortwirkt in der Überlieserung und den Lehren der

Kirchenväter. So konnte Novalis im Hinblick aus den
Protestantismus, welcher das Christentum zur Buchreligion

gemacht habe, sagen, daß „der Heilige Geist mehr se
i als die

Bibel und die Bibel noch im Wachstum begrissen sei." Der

Heilige Geist is
t es, der jede wahrhaste Predigt inspiriert.')

Novalis, dessen Zeit von hestigen Stürmen bewegt war,

lebte der Überzeugung, nur die Religion könne den Völkern

Europas den Frieden wieder geben. Ja, er stellt den Satz
von der „Notwendigkeit eines Papstes und Ooneilii zur
Regeneration von Europa" aus und will die „Herstellung

der Hierarchie" verwirklicht sehen/). „Nur die Religion,"

schreibt er, kann Europa wieder auswecken und die Volker

sichern und die Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar

aus Erden in ihr altes sriedenstistendes Amt installieren.

Nie wird der Krieg aushören, wenn man nicht den Palinen»
zweig ergreist, den allein eine geistliche Macht darreichen kann.

Sollte etwa die Hierarchie, diese symmetrische Grundsigur

der Staaten, das Prinzip des Staatenvereins als intelektuelle
Anschauung des politische^ Ichs sein? Es is

t unmöglich, daß

weltliche Kräste sich selbst ins Gleichgewicht setzen, ein drittes

Element, das weltlich und überirdisch zugleich ist, kann allein

diese Ausgabe lösen. Unter den streitenden Mächten kann

kein Friede geschlossen werden, aller Friede is
t nur Illusion,

nur Wassenstillstand; aus dem Standpunkt der Kabinette, des

1
) 2
. 102, 29'.

2
)

2
. 38, 1, 87.

3
)

2
. 28 s.
,

297, 290.

4
) 2
,

3«, 42 s. 3
,

300.
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gemeinen Bewußtseins is
t

keine Vereinigung denkbar".') Ob

solche merkwürdige prophetischen Aussichten auch in unserer

Zeit anerkannt oder besehdet werden, is
t unerheblich, sobald

si
e

wesentlich die Bedingungen sür Leben und Tod e»ropäischer

Kultur darstellen, — wenn wirklich immer noch jene Botschast
zu Recht besteht: „Friede aus Erden" wird die Menschheit
beglücken, wenn si

e das „Ehre se
i

Gott in der Höhe" ver

wirklicht. Es scheint, daß jene Worte des Novalis ihre
innere Wahrheit, salls si

e

solche enthalten, zu erweisen Ge

legenheit haben. „Staat und Kirche stehen und sallen zu

sammen." Der Staat wird, wie die Ehe, unter kirchlicher
Sanktion geschlossen.") Die Kirche is

t
ihm das wahrhast

universale Reich. Es erscheint ihm ein Unding, die Religion

in Landesgrenzen einzuschließen/) die Kirche zu einem In
strument des Staates zu machen, indes sie es ist, welche die

soziale Ordnung heiligt. Die Kirche is
t die Braut Christi,

nicht des Staates.

Am Schlusse unserer Betrachtungen soll nicht unerwähnt
bleiben, welche krästige Lanze Novalis — sür den Iesuitenorden
einlegt. „Noch war keine solche Gesellschast in der Welt

geschichte anzutressen gewesen. Mit größerer Sicherheit des
Ersolges hatte selbst der alte römische Senat nicht Pläne

zur Welteroberung entworsen. Mit größerem Ersolg war
an die Aussührung einer größeren Idee noch nicht gedacht
worden. — Alle Zauber des katholischen Glaubens wurden in
seiner Hand noch krästiger, die Schatze der Wissenschasten slossen

in seine Zelle zurück." Novalis schildert die allumsassende
Wirksamkeit der Mitglieder dieses Ordens aus dem ganzen
Erdenrund, — in Schulen und Beichtstühlen, aus Kathedern
und in der Presse, als Dichter und Weltweise, Minister und

Märtyrer, — bis schwache Obere, Eisersucht der Fürsten
und anderer geistlicher Orden, Hosintri^uen uud andere sonder»

Y 2. 42 s.

2
)

3
. 226, 286.

3
) 2
,

43.
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bare Umstände ihren kühnen Laus unterbrochen und mit

ihnen diese letzte Schutzwehr der katholischen Versassung bei

nahe vernichtet hatten. Ietzt schläst er, dieser sruchtbare

Orden, in armseliger Gestalt an den Grenzen von Europa,

vielleicht daß er von daher sich, wie das Volk, das ihn
beschützt, mit neuer Gewalt einst über seine alte Heimat,

vielleicht unter anderem Namen verbreitet.')
Alles Anderes als prs6ilsetion 6'artists ! Wir lassen

den Dichter Novalis beiseite und suchen ihn lediglich in der

verstandesmäßigen Betrachtung des Katholizismus zu be

obachten. In seinen Schristen sinden wir bedeutsame Zeug»
nisse eingehender Beschästigung mit dem katholischen Christen»
tum und seiner Geschichte. Der Europa»Aussatz is

t

dessen

ein beredtes Dokument. Novalis is
t

jung gestorben. Es

stand noch Großes von ihm zu erwarten, vielleicht sollte er

sich aus dem politischen Gebiete einen Namen machen. Ein

srüher Tod versugte ihm das irdische Feld. Wir können
den Entwicklungsgang des Menschen nicht bestimmen gleich

dem Laus der Planeten. Und doch! wenn wir bedenken,

daß zu des Menschen wertvollstem Charakterbesitz derjenige

der Folgerichtigkeit zu rechnen ist, dürsen wir annehmen,

daß Novalis, wäre er nicht vor der Zeit gestorben, den

Anschluß an die alte Kirche ausgenommen hättet) Vielleicht

war ein solcher Gedanke seinen Freunden deshalb zuwider,

weil si
e besürchteten, ein sreier, hoher Geist könne sich der

Knechtschast ausliesern, und das edle, bewegliche Antlitz des

Dichters würde in dumpse Starrheit versallen sein. Novalis

wäre immer ein „Eigener" geblieben.

D 2
,

Zo ff
.

2
) Karl Seil, Übertritte von der evangelischen zur katholischen Kirch«
in der ersten Hälste des 19. Iahrhunderts. Preußische Iahr
bücher 121, 26 ff

.
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Iie tevylnNonsre Hlechtfertigung ««populärer
Werzengungen.

In einem Aussatze „Der soziale Verwesungsprozeß"')
ichreibt Psarr»Rektor R. Mäder: „Die Gesellschast liegt
in den letzten Zügen. Der Fäulnisprozeß is

t

unaushaltbar.
2ie schwärzesten Pessimisten bekommen heute Recht. Es is

t

undankbar, in einem Irrenhause die Gesetze der
gesunden Vernunst zu verkünden. Trotzdem besteht
dieAusgabe der katholischenPresse in nichts anderem.
Der Mut zur Unpopularität is

t

he.ute ihre erste
Standestugend."
Wir waren, wie die die Ausgabe der Stunde ersassende

Presse, seit Iahrzehnten, insolge unserer begründeten Über»

zeugung und unserer pessimistischen Voraussicht, zu einem

unpopulären und undankbaren Schriststelleramte, zu einem

ersolglosen Schwimmen gegen den Strom der Tagesmeinung
verurteilt. Wir sanden Widerspruch auch im katholisch»
Politischen Lager und empsanden zuletzt bitter das Alleinsein
mit unseren Zielen und Gedanken. Der Weltkrieg kam und

drückte das blutrote und schwarze Siegel einer schmerzlichen
Bestätigung aus den Inhalt der übergroßen Mehrzahl unserer
Äußerungen und Publikationen. Diese Bestätigung hier zu

skizzieren möge den weniger unpopulären Abschluß eines un

populären Unternehmens bilden.

1
. Seit Iahren kämpsten wir gegen den modernen,

individualistischen Parlamentarismus und sür eine der

natürlichen Struktur des Landes und Volkes angepaßte

Vertretung. Ein sichtbarer Ersolg war, wie vorauszusehen,
ausgeschlossen. Wir sanden nur vereinzelte Zustimmungen
wir konnten nur konstatieren, daß wenige schars beobachtende

1
) Die Schildwache, Iahrg. 1918/1919, Nr. 7.
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Geister den Rückgang oder Tiesstand unseres parlamentarischen

Lebens, die Verfluchung der politischen Debatten behaupteten

und klagten, daß unsere Land» und Reichstage immer mehr

zu Versammlungen der Mittelmäßigkeit werden.') Die salschen
Grundlagen der modernen Volksvertretungen, aus denen die

beklagten Erscheinungen resultieren mußten, zu erkennen,

blieb indes auch diesen Geistern versagt.

Der Beginn des großen Krieges zeigte allen Sehenden
die Einslußlosigkeit der Parlamente bei den wichtigsten, die

Existenz der Staaten berührenden Fragen und Entschlüssen.
Die demokratischen Parlamente waren bei den politischen

Geschehnissen und den diplomatischen Kontroversen des Iahres
1914 ausgeschaltet, si

e waren im Gegensatz zu der aristo»

kratisch»ständischen Vertretung der Vorzeit zur Ohnmacht ver'

urteilt.

Wenn im Verlause des Kriege?- der Deutsche Reichstag

sich einen größeren Einfluß errang, dann lag die Ursache

nicht im Reichstage selbst, sondern in der immer stärker an»

schwellenden radikalen und sozialdemokratischen Strömung

und der damit gegebenen wachsenden Macht und Einfluß
nahme der sozialdemokratischen Reichstagssraktion, vor der

die übrigen Fraktionen und die Regiernng schrittweise zurück»

wichen und teilweise kapitulierten. Im übrigen wurde den
urteilssähigen deutschen Volksgenossen es täglich mehr zur

Klarheit und zur beängstigenden Gewißheit, daß das von

ihnen gewählte Parlament den ihm gestellten ernsten und

schwierigen Ausgaben in keiner Weise gewachsen war, und es

is
t

ihnen schon heute zur geschichtlichen Wahrheit geworden,

daß der „Parlamentarisierung der Regierung" genannte

Versassungsbruch: die Einleitung zur Revolution, keine

Besserung der Lage bringen konnte und auch nicht brachte.

Denn der Parlamentarismus is
t

„die Regierungssorm des

Dilletantismus", wie ein Mitarbeiter dieser Blätter richtig

I) Vgl. u, a. Werner sombart. Die deutsche Volkswirtschast im
, 19. Iahrhundert, 2. Ausl.. Verlin 1909. S. 513.
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sagt/) Große Hossnungen aus unseren derzeitigen Parla
mentarismus kann nur die sein Wesen nicht kennende politische

Naivität stellen — das war das Endergebnis, das sich zwar
nicht bei der Majorität, jedoch bei einer wachsenden Zahl
der wählenden Staatsbürger zeigte.

2. Der aus dem demokratisch»individualistischen Prinzipe
der allgemeinen Gleichheit ruhende Deutsche Reichstag war

ein Produkt der Bismarckschen Politik der sechziger Iahre.
Wie die Schassung dieses Reichstages sich als versehlt er»

wies, so sast die gesamte Bismarcksche Staatskunst.
Wir waren seit Beginn unseres politischen Denkens

Gegner der bismarckisch»preußischen inneren wie äußeren

Politik. Wir konnten insbesondere dieser äußeren Politik,
der Politik der skrupellosen Rechtsverletzung und des augen

blicklichen Ersolges, niemals unsere Überzeugung unterordnen,

und wir mußten auch unseren katholischen Freunden jeder»

zeit widersprechen, wenn si
e behaupteten: in der inneren,

i. h. in der kirchlichen Politik hat ja Bismarck riesige Fehler
begangen, aber in der äußeren Politik war er groß. Wir

sahen in diesen und anderen Äußerungen nur die saszinierende
Wirkung und die Anbetung des Ersolges, eines Ersolges,

der die ältesten historischen Rechte mit eisernem Tritte ver

nichtete und der die Augen niemals zu den in sichtbarer

Ferne austauchenden Konsequenzen erhob. „Mit all seinen
Augenblickssiegen". so schrieb Björnson 1890, „war Bis»
marck doch ein kurzsichtiger Mensch, der nicht die Zukunft
ausbaute, sondern nur Sieg aus Sieg gewann im Kleinkram

li« Gegenwart — ein Schachspieler, der alle Spiele ge
wann, darüber aber die Zukunst verlor."')
Bismarck war der Zerstörer Mitteleuropas; der ersten

Friedensbürgschast sür den Kontinent. Er hat durch seine
Politik von 1866 den Dualismus und den Zersall Öster»

1
) Vd. 162, S. 654.

2
) Fr. W. Fo erster, WeltpoliliI und Weligewissen. München

1919. S. 13.
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reichs mitvorbereiten helsen, durch den durch ihn herbeige

sührten Krieg von 1870/71 das sranzösische Revanchegeschrei

entsesselt und das sraneo»russische Bündnis angebahnt. Er

war der Vertreter einer verschlimmerten machiavellistischen
Politik, die, nach seinem eigenen Geständnis, selbst mit dem

Teusel paktiert, wenn die Größe des Staates, d. i. Preußens,

dadurch vermehrt werden kann. Die Bismarcksche Schwert»
und Ersolgspolitik, der Bismarckisch»Treitschkesche Geist, die

beide den alten deutschen Geist bis in sein Gegenteil um»

bildeten, haben uns die Unbeliebtheit der Deutschen im Aus»

lande gebracht und mit in vorderster Linie dazu beigetragen,

die Koalition der Mächte und endlich den Weltkrieg hervor
zurusen; die letzte Konsequenz und den tiestragischen Zusammen»

bruch der Politik des ersten Kanzlers des Reiches.
3. In der Mitte des neunzehnten Iahrhunderts begann

die Entwicklung der deutschen Großindustrie; mit der Grün»

dung des Aismarckschen Kleindeutschland ersolgte die rasche

Umbildung des neuen Deutschland von einem Agrar» zu
einem Industriestaat. Wir haben diese Umbildung von An

sang an bedauert und uns jederzeit als Gegner der In»
dustriealisierung Deutschlands bekannt.
Eine kurzsichtige, in den Bahnen Adam Smiths wan»

delnde, die Reichtumsaushäusung als erstes Ziel der mensch

lichen Arbeit betrachtende Nationalökonomie strebte aus

letzterem Grunde die volle Umbildung der deutschen Lande

in Industriebezirke an. Die volle Durchsührung dieses Zieles
und Programmes hätte das Deutsche Reich in die wirtschast

liche Abhängigkeit vom Auslande gebracht und die Ernährungs»

schwierigkeiten während des Krieges und der Blockade noch

schlimmer gestaltet, als si
e waren. Immerhin trägt die In

dustrie, welche das Anwachsen der deutschen Nation zu einem

Siebzig MillionewVolke mitbedingte und ebenso eine Mit
ursache des ungesunden Anwachsens der Großstädte war.
einen großen Teil der Schuld an der unzureichenden Ver
sorgung mit Nahrungsmitteln. Sie verursachte zugleich in

allererster Linie das unheimliche Anwachsen der Sozialoe»
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mokratie und der roten Arbeiterbataillone : die Träger der

mit den Novembertagen einsetzenden Revolution. Die vierzig

Friedensjahre haben dem deutschen Volke nur die glänzende

Seite unserer hochgesteigerten Industrie gezeigt, Krieg und

Umsturz wiesen uns die schwarze Kehrseite; die Riesen gesuhr

einer einseitigen materialistisch»wirtschaftlichen Entwicklung.

4. Mit dem Wachstum der Industrie und der Industrie
bevölkerung hing enge die Entwicklung unserer wirtschastlichen,

in staatssozialistischen Bahnen sich bewegenden Gesetz»
gebung zusammen. Wir haben wie jeden Staatssozialismus
so auch die reichsdeutsche Arbeiterpolitik sür mehr als

bedenklich gehalten, wir schauten in ihr eine Vorarbeit sür
den Sozialismus und wir haben den Kamps gegen diese

Politik in mehreren unbeachteten Publikationen: in einem

ersolglosen Schwimmen gegen den Strom versucht. Wir
waren überzeugt, daß die mit der Bismarck»Wagnerscheu

Alters» und Invaliditätsversicherung eingeleitete, die staats»

treue Gesinnung der Arbeiter intendierende') Arbeiterschutz»

gesetzgebung die Industriearbeiter nicht glücklicher und zu

sriedener machen werde, weil der Grund des sehlenden Glückes
anderswo, vorab in der sehlenden religiösen Grundlage und

nicht zuletzt in der modernen industriellen Arbeitsweise liegt.

Wir sahen, daß die zunehmende staatliche Arbeitersürsorge

das persönliche Verantwortungsgesühl des Arbeiters immer

mehr erstickte, daß dem Staate jegliche Verantwortung bei

Arbeits» und Industriekrisen ausgebürdet und von ihm das

Unmögliche gesordert wurde und daß die Unzusriedenheit mit

den steigenden Löhnen wuchs, anstatt sich zu vermindern.

Der staatssozialistische Arbeiterschutz hat so die deutsche

Sozialdemokratie nicht reduziert, sondern potenziert und ihre

Riesengesahr verschärst, ganz im Gegensatze zu jenen Ländern,

die uns im Kriege als Feinde gegenüberstanden und die eine

staatliche Sozialpolitik in jenem Sinne nicht kannten. Die

1) Man vergleiche die große Rede Vismarcks bei der Vorlage der

Alters» und Invaliditätsversicherung,

Hill«.,»»«l. «uu»l ,:, «IN !i»",<i « 7
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deutsche Revolution zeigte das ganze, niederschmetternde Fiasko
der seit dem Iahre 1878 versolgten sozialen Innenpolitik,
zeigte, daß die weitgehendste staatliche Fürsorge und der höchst«

Lohn nicht eine legal und loyal denkende, Staat und Regierung
zugeneigte Arbeiterschast zu erziehen vermögen. Hauptherde

des radikalen Umsturzes im Novembermonate 1918 waren

gerade jene Arbeiterkreise, welche sich im Kriege des höchsten

Lohnes und der größten Fürsorge ersreuten: die Rüstungs»

arbeiter. Während in Frankreich, England, Italien, den
Vereinigten Staaten sich die Arbeiter ziemlich willig der

Führung der Regierungen überließen/) suchten in Deutschland
die organisierten Arbeitei schon während des Krieges durch
Streik und ossene Drohungen den Regierenden in die Arme

zu sallen und das Fiasko der sast vierzigjährigen Versöhnungs»

arbeiterpolitik vor aller Welt zu dokumentieren.

5. Wie aus politischem nnd sozialem Gebiete sanden
wir uns seit Iahren geistig vereinsamt bezw. in einer kleinen
Minorität mit unseren Aussassungen und Besürchtungen aus
religiösem und sittlichem Felde. Eine der größten Gesahren
erblickten wir von jeher in der modernen Schule, in der
aus ihr hervorgehenden Iugend.

Wir waren seit unseren srühesten Iahren Gegner

des staatlichen Schulmonopols und insbesondere der heutigen

staatlichen Lehrerbildung. Wir standen in diesem Punkte
aus dem Boden der Resolution des ausgelösten Mainzer

„Vereins deutscher Katholiken" vom Iahr« 1875: »Der
Staat hat nicht das Recht, die Schule als ein Monopol sür
sich in Anspruch zu nehmen. Ein solches Monopol in Ver»
bindung mit dem Schulzwang is

t eine unerträgliche Verge

waltigung des Gewissens, indem der Staat dadurch in die

Lage gesetzt wird, den Kindern unter Anwendung von Zwangs»

maßregeln Grundsätze und Lehren beizubringen, welche zum
Verderben derselben gereichen."

Unsere moderne staatliche Schule mußte, je nachdem der

1
) Nergl. Histor.»pol. Vliltter. Bd. IS2, S. 652,
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Einsluß von Religion und Kirche mehr oder minder zurück
gedrängt war, ein religiös laues, indisserentes oder ein der

Religion und damit der göttlichen und menschlichen Autorität

seindselig gegenüberstehendes Geschlecht heranziehen. „Was
wird aus dem Volke?" schrieb im Iahr 1875 G. M.

Pachtler 8. ?.') „Eine Herde von Sklaven und von
Rebellen." Und zu Beginn der 1870er Iahre erklärte ein

hervorragender Staatsmann dem Kaiser Franz Ioseph srei
mütig: „Majestät! Wenn die Kinder, welche jetzt die moderne

konsessionslose Schule besuchen, zu Männern herangereift

sein werden, so haben Eure Majestät keine Untertanen mehr,

sondern wilde Tiere, die nicht regiert sein wollen."*)
Neide Voraussagungen hat der Weltkrieg und die ihm

solgende Katastrophe ersüllt. Die Staatsschuld der letzten
Iahrzehnte, in der die Religion nicht mehr die Grundlage

von Unterricht und Erziehung, sondern einen mit kurzen
Stunden bedachten Lehrgegenstand gleich den übrigen Fächern
bildete, war eine der nichtgesehenen Hauptursachen des An»

schwellens der autoritätslosen, zum Zertrümmern der allen

Ordnung sich zur Versügung stellenden Massen. Die Revo

lution zeigte uns neben dem Anarchismus der Massen auch
den Radikalismus eines großen Prozentsatzes der Lehrerschast,

der in vielsachen Kundgebungen an die sozialdemokratischen

Kultusministerien Ausdruck sand. Der Geist eines Groß
teiles der heutigen Lehrerschast is

t aber mit eine Folge einer

versehlten staatlichen Seminarerziehung, welcher Geist seine

Pslege und Weiterentwicklung in den liberalen und radikalen

Lehrervereinen sand.

6. Zu den größten Unbegreislichkeiten zählten wir seit
den Kulturkampssjahren den Optimismus vieler, auch geist

licher Kreise bezüglich der religiösen und sittlichen Lage.

Noch unbegreislicher erschien uns, daß mit dem Sinken des

religiösen und sittlichen Geistes jener Optimismus wuchs.

I) Das göttliche Recht der Familie und der Kirch« «us die Schule'
Main, 1879. S. 80.

1 Per«!. Histor.»p°l. Blätter Nd. 122. S. 592.
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Eine vollige Blindheit gegenüber den hier drohenden Ge»

sahren machte sich in hundert Fällen geltend, und die Wider»

spräche, die uns bei der Betonung dieser ernstesten aller

Gesahren begegneten, waren die leidenschastlichsten von allen.

Das Sinken und Verschwinden des religiösen Geistes
in der Gesellschast, die zunehmende Entkirchlichung und Ver»

weltlichung. wurde mit der Auszählung einer Reihe ersreu»

licher Erscheinungen: Zunahme des Säkramenteempsanges,

der Missionstätigkeit, des kirchlichen Vereinswesens usw. be

stritten. Man sah nicht, oder ignorierte den psarramtlich
oder stillschweigend vollzogenen Massenabsall in den Groß»

städten und das Heranwachsen eines neuen Heidentums, die

Auslösung der städtischen Kirchengemeinde, das Mit'Füßen»
Treten der göttlichen und kirchlichen Gebote, das rapide

Schwinden des christlichen Familiensinnes, die Abnahme der

Neigung sür den geistlichen Berus, die Verslüchtigung der

letzten Reste des össentlich»christlichen Geistes und des über»

lieserten christlichen Brauches ; die ganze Ode und Nüchtern»

heit des modernen Lebens. Man sühlte auch in gläubigen

Kreisen den versengenden Frost dieses Lebens und dieser

Diesseitskultur kaum mehr. „Es besteht eine traurige Tat»
suche", schreibt ein pseudonymer Th. C.'). „Sie heißt Kälte
gegen unsere Mutter, die katholische Kirche. Sie heißt Un»

dankbarkeit gegen jene Mutter, die die Mütter der ganzen

Erde mit all ihrer Treue nicht zu ersetzen vermögen

Das Thermometer steht ties. Es ist, als hätte ein kalter,

srostiger Nordwind die wogenden Kornselder in Schneeselder,

die sruchtbaren Weinberge in Eisberge umgewandelt." Di?
Kälte wird in der Welt von Tag zu Tag zunehmen, ver»

kündete Laeordaire schon vor sechzig Iahren.
Nur wer das religiöse Leben vor mehr als einem halben

Iahrhundert miterlebt, wer die össentlichen Äußerungen

dieses Lebens gehört, gesehen und gesühlt hat, kann die an»

heimelnde Wärme des einstigen und die rationalistische Nüch»

1) Die Schildwache. Iahrg. 1918/19, Nr. 8.
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ternheit') des heutigen Lebens vergleichen und bewerten.')
Uns sehlen heute selsensest vertrauende Armeen von Betern,
uns sehlen die Büßer, uns sehlen die Heiligen. Uns sehlten
die Beterscharen selbst in den ernstesten Tagen des Krieges,

und die Optimisten, welche in den ersten Kriegsmonaten bereits

eine religiöse Auswärtsbewegung „konstatierten", si
e

konsta

tieren heute in schmerzlicher Enttäuschung das Gegenteil.

Dem religiösen Tiesstande entspricht immer der mora

lische. Nur die hundertsach geleugnete, aber trotzdem vor

handene religiöse und sittliche Dekadenz vor dem Kriege

konnte die moralischen Zustände während und am Ende des

Krieges und den solgenden revolutionären Zusammenbruch
erklären. „Nichts aus Erden geschieht ohne Ursache", sagt

Iob, „und aus dem Boden sproßt das Leid nicht empor."

Unsere Großstädte waren seit langem zu Kloaken ge

worden und verseuchten in weitem Umsange auch das Land;

das Kasernenleben verdarb trotz aller ossiziellen Ableugnung

Tausende der Söhne des Volkes; der anschwellende Frem

denverkehr übte die schlimmsten Wirkungen aus halbe Pro
vinzen ; ein genußsüchtiger Materialismus hatte sast alle

Schichten des Volkes ersaßt, die Forderung Heinrich Heines
wurde das Verlangen von Millionen: „Champagner wollen
wir — Rosen — und Tanz von lachenden Nymphen!"
Kunst und Literatur standen im Dienste dieses Verlangens,

das Theater, das Schausenster, die illustrierte Zeitung übten

den Kultus des Sinnlichen und des Nackten.

Schlimm war dieser sittliche Tiesstand, schlimmer, daß

1
) Eines der krassesten Beispiele dieser rationalistischen Nüchternheit

is
t

wohl die Behandlung der U, K, Emmerich» „Frage" seitens
eines Teiles katholischer Literaten. (Vergl, I)r. I, Nielsen, A.
N. Emmerichs Charismen und Gesichte. Trier 1918, S, 308 s,
)

2
) Als Dr. Frz. Lorinser im Iahre 1841 mit seinem Vater nach
München kam und abends ein Gasthaus in der Sendlingerstraße

besuchte, da betete beim Läuten des .Englischen Grußes" ein

junger, srischer Bursche laut oor und alle Gäste beteten andächtig
nach. Und heute? — , — tI)r. F. Lorinser, Au« meinem
Leben. 1

. Bd. Regensburg 1891. S. 376.)
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«an sich seiner nicht lebendig bewußt war. Man schritt
über Abgründe, ohne si

e

zu sehen, man ging durch Leichen»
hallen, ohne den Verwesungsgeruch zu spüren. Bereits die

ersten Kriegsmonate zeigten eine sittliche Verwilderung vorab

unseres weiblichen Geschlechtes, die wenige Beispiele hat.

Ietzt mußten auch die naivsten Optimisten bekehrt werden^

wenn si
e die ungezählten Ehebrüche') und Ehescheidungen,

den schamlosen Verkehr mit den Kriegsgesangenen, die wach

sende Zahl der Illegitimen') usw. schauten. Wenn si
e einen

Waren» und Lebensmittelwucher sahen, eine Unreellität im

Geschästsleben, eine Ausbeutung der Not des Volkes, eine

ungerechte Reichtumsansammlung und Vermögensverschiebung,

wie si
e die ganze Vergangenheit in dieser Ausdehnung nicht

kannte.

Das Wesen unserer Zeit ist, mit einem Worte aus

gedrückt: Materialismus: Materialismus durch Genuß und

Sinnensreude, Materialismus durch Wucher und kapitalistische

Erwerbsgier, Materialismus durch technische Kultur und voraus»

setzungslose Wissenschast, Materialismus im Parteigetriebe
und in den sozialen Organisationen — nur Diesseits» und
keine Ienseitsgedanken ! Kein Ideal und kein himmlisches
Streben! Das war das Bild, welches die Volksmehrheit
vor dem großen Kriege und im Verlause desselben darbot;

'

1
)

Schon Ende 1914 berichtete die Oberin eines Kinderhortes ihrem
Vorstand, daß wiederholt Kriegersrauen ihr erklärten, oa der Krieg

nun so lange dauere, hätten si
e

sich um Ersatz sür ihre im Felde

stehenden Männer umgesehen. Und in welchen Gesellschastskreisen
ob hoch oder niedrig is

t es anders? Wie steht es überhaupt mit

der Achtung des Mein und Dein? E« is
t begreiflich daß jeder

lange dauernde Krieg ein« Verwilderung der Sitten bringt, aber,

sragen wir, wo is
t denn unsere vielgepriesene modern« Kulturhöh«

geblieben? Zusammengebrochen zu einem Schutthausen, weil aus

religionslosem Fundamente ausgebaut!

2
) In einer zu 95 Prozent katholischen Stadt mit einem regen, über

die moralischen Schäden hinwegtäuschenden ssirchenbesuch zählte

«an z.

B, im Ianuar 1917 »8 Prozent uneheliche Geburten.
Man oergleich« einen Ausspruch A. K, Emmerichs bei I)r. I.

Niessen S. 87.
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ein grelles Gemälde, dessen häßliche Farben und drohende

Gestalten man damals absichtlich nicht sah, die man aber

heute als solche erkennt und mit dieser Erkenntnis die einst
Warnenden und darum Unpopulären rechtsertigt.

Wir hätten aus diese Rechtsertigung, die sich als ein

jäher Zusammenbruch der ethischen und politischen Grund»

lagen unserer Kultur darstellte, gerne Verzicht geleistet. Wir

hätten verzichtet aus eine Rechtsertigung, die nicht tröstet und

erhebt, sondern wie die sich einstellende Gewißheit des be»

sürchteten Todes zu Boden drückt. Wir hätten das Odium
der Unpopularität und des Alleinstehens auch noch serner
getragen und hätten gerne unsere Tage mit der Überzeugung

beschlossen: Wir haben uns einer langjährigen Täuschung
hingegeben, die Grundlagen der Völker stehen im Ganzen
noch sest, die Katastrophe wird vorerst nicht eintreten.

Die Katastrophe is
t gekommen und hat auch uns zu

Boden geworsen. Wir alle liegen hilslos aus der Erde, von
der wir leiblich stammen und der wir seit Iahren gedient-
Im surchtbaren Ernste dieser Lage kann nicht die Weisheit
und die Krast, die von der Erde stammt, nicht die weit»

gehendste Konzession an die augenblicklichHerrschenden, sondern

nur die Allmacht und die Liebe, die über den Sterne.lt thront,

uns emporrichten, heilen und krästigen. Den demütigen und

vereinigten, den den Mut zur Unpopularität besitzenden Beter»

scharen wird Gott heute wie ehemals seinen Trost und seine

Hilse senden.

XII.

Ans dem ehemaligen Oefterreich.
-6. Iänner.

Zur Zeit des seligen Franksurter Bundestages hat
man in Deutschland gesungen:

Da kam ein Mann aus Österreich her.
Der «ollt' gern wissen, wo Deutschland wär'.

Heutzutage mag wohl umgekehrt im ehemaligen Ösler»
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reich, wer zu heiteren Gesängen überhaupt noch disponiert

ist, sragen -

Da kam «in Vlann aus Deutschland her.
Der wollt' gern wissen, wo Österreich war'.

Man weiß noch gar nicht genau und sicher, in wie
viele Teile die ehemalige Habsburger Monarchie schon zer»

sallen is
t oder noch zersallen wird.

Man wird heute wohl sragen, wie das so plötzlich hat

kommen können. Die auslösende, zersetzende Wirkung des

modernen Nationalitätenprinzipes oder Selbstbestimmungs»

rechtes, das sich einzig aus die Sprache stützen will, is
t in

diesen Blättern wiederholt beleuchtet worden. Nachdem dieses
Prinzip den Kitt, der die alten Verbände zusammenhielt,
ausgelaugt hatte, bedurste es nur mehr eines äußeren An
stoßes, damit die Teile auseinander fielen. Und diesen An»

stoß hat der militärische Zusammenbruch der Mittelmächte

gegeben.

Aber es is
t dabei auch sosort die Unausrichtigkeit und

logische Undurchsührbarkeit dieses Prinzips zu Tage getreten.
Unter den kuriosesten Vorwänden wird das Prinzip jetzt

nach der einen oder anderen Seite zu korrigieren gesucht.

Und im Grunde genommen is
t all das, was sich jetzt im

Raume der alten Monarchie abspielt, nur die Fortsetzung des

alten Streites in neuer Form. Auch ganz natürlich. Denn

mit dem Zersall der äußeren Form haben sich die natür-

lichen Grundlagen und Verhältnisse der einzelnen Teile nicht
geändert. Czechen und Deutsche beispielsweise sind i

n Böhmen

heute ganz ebenso unmittelbare Nachbarn wie vordem und

müssen also entweder nachbarlich miteinander auszukommen

suchen oder sich sortwährend in den Haaren liegen. Es
gäbe da viel, viel über die Torheiten, ja sast Tollheiten
vergangener Regierungen und noch mehr der Parteien zu
rekriminieren, aber das hat jetzt doch wenig Zweck mehr ;

beschränken wir uns lieber aus eine Skizzierung des der»

inaligen tatsächlichen Zustandes, woraus sich vielleicht ein

beiläufiger Ausblick aus die Zukunst ergeben mag.
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Mit ein paar Worten aber muß doch aus die Ver
gangenheit zurückgegrissen werden, weil ansonst die Gegen

wart gar zu unverständlich wäre.
— Den srüheren zis»

leithanischen Reichsrat hat man gerne das Kurienparlament

genannt, weil damals die Wahlen ins Parlament in vier

Abteilungen oder Kurien vorgenommen wurden: 1. Groß

grundbesitz und Handelskammern, 2. Landgemeinden, 3. Städte

und Märkte, 4. allgemeine Kurie, in welcher bereits das

allgemeine Wahlrecht galt, die Zahl der Mandate aber sehr
beschränkt, solglich die Wahlbezirke unverhältnismäßig groß

waren.^ Von irgendwelchen nationalen Gesichtspunkten war

in diesem Wahlsystem keine Rede, nur allerdings waren die

deutschen Länder in der Verteilung der Mandate merklich
bevorzugt. Als es sich dann um die Abschassung des Kurien»
systems handelte, glaubten die Regierung und die einzelnen
Parteien, es werde wesentlich zur Milderung oder Schlich
tung der nationalen Streitigkeiten beitragen, wenn man die

Wahlbezirke möglichst nach nationalen, d. i. sprachlichen

Gesichtspunkten abgrenze, denn dadurch würden Ausgleichs»

verhandlungen „von Volk zu Volk", wie man damals sagte

und sich einbildete, möglich werden, was beim Bestande von

sprachlich gemischten Bezirken untunlich gewesen sei.

In einer Beziehung war der Ersolg dieser Wahlkreis»
politik wahrhast glänzend, denn von da an hat es keinen

einzigen, selbst keinen sozialdemokratischen Abgeordneten mehr

gegeben, der nicht entweder ein enragierter Deutscher oder

ebenso enragierter Czeche usw. gewesen wäre, und im Ab

geordnetenhaus« bestanden von da an gar keine politischen,

sondern ausschließlich nur noch rein nationale Parteien und

selbst in die Klubbildungen des Herrenhauses hat dieselbe
Nationalisierung übergegrissen. Auch in der anderen Be»

ziehung, aus die man hauptsächlich gerechnet hatte, war der

Mißersolg ebenso, oder wo möglich noch glänzender. Ietzt,

wo es nur mehr prononeiert nationale Abgeordnete gab und
die vermittelnden Elemente vollständig sehlten, hat sich der

nationale Streit andauernd, von Session zu Session ge»
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steigert. Und als während des Krieges von Washington

die Parole des Selbstbestimmungsrechtes aller Völker aus

gegeben wurde, als die ezechoslowakischen Legionen sich bil»

deten, ließen die gewissen Czechen» und Südslavensührer all»

mählig alle Rücksichten sallen und erklärten endlich, mit den

Deutschen, weil überslüßig, überhaupt nicht mehr verhandeln

zu wollen.

Ungesähr parallel mit diesen Vorgängen in Zisleithanien

lies in Ungarn die Aktion des Grasen Michael Karolyi, der

immer unzweideutiger zu den Tendenzen der Entente sich

bekannte, was sür Ungarn die vollständige Auslösung der

Verbindung mit den übrigen Ländern der Monarchie besagen

wollte. Ganz ossen auch sorderten einzelne Anhänger Karolyis

schon jetzt die Abberusung der ungarischen Truppen vom

Kriegsschauplatz in der wenig verschleierten Hossnung, ans

diese Weise sür Ungarn einen günstigen Separatsrieden zu

erlangen. Diese Reden und Erklärungen scheinen an der

Piave»Front verhältnismäßig srühzeitig ihre Wirkung getan

zu haben. Die Wiener Regierung kam so in ein verhängnis»
volles Dilemma. Aus der einen Seite konnte si

e
sich un»

möglich mehr verhehlen, daß eine regelmäßige, nämlich ver»

sassungsmäßige und parlamentarische Führung der Staats»

geschäste zur puren Unmöglichkeit geworden sei, daß also ein

sogenannter Staatsstreich nicht länger ^ausgeschoben werden

könne, aus der anderen Seite aber mußte sich dieselbe Re

gierung ernstlich sragen, ob ihr zum wirklichen Staatsstreich

noch die nötige Macht und Krast zur Versügung stand. Und

vermutlich wollte man auch Gewalt nicht anwenden, sondern
hatte zunächst überhaupt nur die Absicht, die Vorbedingungen

zur Erlangung eines Wassenstillstandes und Friedens zu

schassen. Aber welches Motiv immer ausschlaggebend war:
am 16. Oktober erschien ein kaiserliches Manisest, welches
die zisleithanischen Abgeordneten einer und derselben Ratio»

nalität aussorderte und ermächtigte, sich zu Nationalräten

zu vereinigen und in dieser Form die Regierung ihrer Wahl»
kreisgebiete wie auch die Regelung der gegenseitigen staats»



Aus dem ehemalig« Oesterreich. 107

rechtlichen Beziehungen dieser Gebiete selber in die Hand zu

nehmen.

Man hat also mit diese« Manisest aus der oben er

wähnten nationalen Abgrenzung der Wahlbezirke die politische

Konsequenz gezogen: die Wahlkreise derselben Sprache sollten

z» Nationalstaaten konstituiert werden und diese National

staaten sollten sich dann zu einem Bundesstaat vereinigen,

wobei die Regierung ihrerseits nur etwa als Vermittlerin zu
sungieren gehabt hätte.

Das war gewiß eine ganz ungewöhnliche Form eines

Staatsstreiches, die Aktion muß vielmehr als stille Liquidation

der Regierung bezeichnet werden, denn indem diese mit dem

Manisest die Absicht oder wenigstens Bereitwilligkeit ausdrückte,

alle ihre Funktionen den Nationalräten zu übertragen, hatte

si
e im Prinzip, und, sobald die Nationalräte tatsächlich die

slegierungsgeschäste übernahmen, auch in der Praxis zu sunk
tionieren ausgehört. Und das war dann nach verschiedenen
Zwischenstadien, aus die hier nicht eingegangen werden kann,

auch wirklich so das Ende, mochte nun diese Absicht Hchon
»on Anbeginn bestanden sein oder nicht. Nur in einer Be

ziehung hat die Logik versagt, oder wenigstens einen Umweg

gemacht. Ungesähr zehn Tage nämlich nach dem Manisest,

am 27. Oktober, demissionierte Gras Burian aus Gründen,
die nie bestimmt angegeben wurden, und an seiner Stelle

übernahm Gras Andrassy das Ministerium des Äußern.
Schon am nächsten Tage suchte dieser neue Minister des

Äußern bei Wilson und der Entente um einen Separatsrieden

nach und unterstützte dieses Ansuchen mit der Erklärung, daß
die österreichisch»ungarische Regierung der von der Entente

ausgesprochenen Anerkennung der Selbständigkeit des tschecho

slowakischen und südslawischen Staates zustimme. Nun aber

hatte die Entente nicht eigentlich die genannten Staaten als

solche, die ja damals ihrem Einslußbereich noch mehr oder

minder entrückt waren, sondern nur die respektiven Emigranten»
Komitees als unabhängige und zugleich als alliierte Regierungen

dieser Staaten anerkannt. So zogen also die Entente und
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die erwähnten Komitees aus der Note Andrassys den Schluß,

daß sie, die letzteren, nunmehr von Andrassy selbst als mit

der Entente alliierte, somit seindliche Regierungen der genannten

Staaten anerkannt seien. Und in dieser Aussassung und

Rolle versahren diese Regierungen bis auf den heutigen Tag.

Die praktische Folge hievon is
t die, daß von einer Ver

einigung der neuen Nationalstaaten zu einem großen Bundes»

staat natürlich so lange nicht mehr die Rede sein kann, als

einerseits die vorgenannten zwei Staaten sich als Alliierte

der Entente betrachten müssen, während andererseits dieselbe

Entente dem deutschösterreichischen und ungarischen Staut
die Anerkennung verweigert. Um jedoch die Vorstellung

von der wunderbaren neuen Ordnung, welche die Entente

in diesem Teile Europas ausgerichtet hat, zu vervollständigen

muß noch beigesügt werden, daß die gleichen Staaten, welche
die Entente aus die geschilderte Weise auseinandergerissen

hält, in anderen Beziehungen doch wieder zum Verhältnis
einer Realunion zu einander sich bekennen müssen. Die vor»

bestandene Zoll» und Handelsgemeinsamkeit aller Teile zwar

is
t

schon durch die Kriegsoer hältnisse saktisch durchbrochen
Worden, aber die allen Teilen gemeinsame Notenbank mit

der ebenso gemeinsamen Währung, sowie das gemeinsame
Kriegsmaterial stehen noch ausrecht, ausrecht stehen auch die
—
dualistisch geteilten, aber in dieser Form doch wieder

gemeinsamen — Staatsschulden, und ausrecht endlich stehen

in derselben dualistischen Form auch die gemeinsamen Aktiven,

wie die Staatsbahnen, Staatssorste, Telegraphen, eine Menge

Staatsanstalten, Staats» und Amtsgebäude usw., bezüglich

welcher natürlich kein Teil seine Ansprüche ausgeben will.
Aber auch innerhalb dieser Details selbst wieder ossenbart

sich nochmals die wunderbar ordnende Hand der Entente.

Die Slowakei beispielsweise, welche die Entente großmütig
den Czechen zugesprochen hat, parli.zipiert bezüglich Schulden
und Aktiven am ungarischen Teil, weil si

e

bisher ja zu
Ungarn gehort hat, während Czechien selbst am zisleitha»
nischen Teil partizipiert; an welchem Teil Bosnien parti
zipiert, weiß überhaupt niemand, denn die Ordnung dieser
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Frage is
t gerade durch den Krieg verhindert worden und

das ehemalige Königreich Serbien, das jetzt mit dem Banat,

Bosnien, Kroatien, Dalmatien, Krain :e. einen Staat bilden

will, partizipiert selbst an all dem gar nicht. So hat die
Entente mit der Anerkennung der Emigranten»Komitss einen

gordischen Knoten geknüpst, den si
e allein auch mit dem

Schwert kaum zu lösen vermögen wird. Einstweilen aller

dings muß si
e

schon jeyt bald da bald dort mit eigener

Gewalt eingreisen.

Der jetzige, also zu Ansang des neuen Jahres bestehende

Zustand is
t

sonach etwa dahin zu sormulieren, daß die alte

Monarchie in sieben Teile, einen deutschen, ezechoslowakischen,

polnischen, ukrainischen, rumänischen, magyarischen und süd»

slawischen Teil zer» und versplittert ist, doch so. daß diese
Teile allesamt sich weder vollständig von einander zu trennen,

noch auch zu einem neuen Gebilde wieder zu vereinigen ver»

mögen; der vollständigen Trennung stellen sich vitale ge

meinsame wirtschastliche Interessen entgegen, außerdem gelten

überall im wesentlichen noch die alten Verwaltungs», Iustiz»

Finanz» :e. Gesetze und »Einrichtungen, die etwaige Wieder

vereinigung aber, sosern si
e

angestrebt werden wollte, wird

durch die Entente dadurch unmöglich gemacht, daß si
e die

Lzechen, Südslawen und Rumänen in ihrer (der Entente)
Gewalt sesthält, den anderen Staaten aber die Anerkennung
der vollen Rechtssähigkeit vorenthält. Die Entente erprobt

sich da als der abgehärteste Vivisektor.
Was kann oder wird nun aus diesem chaotischen Zu»

stand herauskommen? Zunächst natürlich kann daraus nur

das erstehen, was die momentanen Machthaber, die Entente»

genossen, daraus machen wollen. Was will die Entente?

Wenn den Reden des Präsidenten Masaryk der ezecho»
jlowakischen Republik zu trauen ist, liegen der Entente der

zeit zwei Gesichtspunkte im Sinn. Der erste Punkt is
t der,

daß eine Donaukonsöderation oder eine ähnliche politische

Konstruktion, wenn überhaupt, nur in der Form wieder

erstehen dars, daß si
e

zu einer mitteleuropäischen Depei,»

danee der Entente sich eignen und etwa ein Großböhme, >
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darstellen konnte. Zu diesem Zwecke sollen einerseits die

Deutschen Böhmens. Mährens und Schlesiens von Deutsch»

Oesterreich abgezogen und politisch unter ezechische Oberherr»

schust gestellt, andererseits die ungarischen Ukrainer, Rumänen

»nd Serben ihren benachbarten Konnationalen angegliedert,

Ungarn selbst also hauptsächlich aus die Magyaren beschränkt
werden. Überdies könnten die kleinen kroatischen und slo

wakischen Dörser, die sich von Preßburg ungesähr längs

dem Leithazug gegen Kroatien hinunter verstreut sinden, in

der Weise verwertet werden, daß si
e

zwischen Deutschöster»

reich und Magyarien eine Scheidewand, zwischen Czecho»

slowakien und Südslawien aber einen Verbindungskorridor

z» bilden hätten. Das alles wäre erst der eine Punkt.

Zur wirksamen Niederhaltung aber des germanischen
und magyarischen Imperialismus muß noch «in zweit ei
und viel stärkerer Damm, ein sörmlicher Ring ausgebaut

werden, der aus Großpolen, Großrumänien, Großserbien
und Großitalien zu bestehen, also sich etwa von Danzig

rund herum bis zum Brenner auszudehnen hätte. Dann

wird der Zwinger sür die deutsche Bestie doch wohl stark
genug sein.

Die momentan« Macht hat die Entente ja zweisellos,

das ganze östliche und südliche Europa sür einige Zeit in
diese Linien zu zwingen. Und wenn solche Pläne derzeit

wirklich bestehen sollten, so sinden si
e

sicherlich nach Osten

noch eine Ergänzung in dem Sinne, daß zugleich ungesähr

vom Pruth über Odessa, Persien und China eine Einkreisung
des russischen Bolschewismus sich bewerkstelligen soll, denn

das große Fragezeichen, das die Entente trotz aller Siege

noch immer vor sich stehen sieht, is
t

eben das bolschewiklsche

Rußland. Iedensalls also sind solche Pläne, wenn sie

wirklich bestehen, nur momentane Mittel, noch nicht der end»

giltige Zweck. Auch sind die Tschechen und besonders die

Polen zu gebildete und selbstbewußte Leute, um sich dauernd

in der Rolle von Kettenhunden der Entente zu gesallen;

daran mögen Serben und Montenegriner gewöhnt und

auch dazu erzonrn sein, "bei- fein iind^s.? ?o?k maq — siehe
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die Bulgaren — eine solche ihm zugemutete Kettenhunde»
Existenz dauernd ertragen.

Die zukünstige Gestaltung des östlichen Europa hängt

selbstverständlich nur teilweise und nur vorübergehend von

den mannigsachen Dividendenrechnungen der Entente ab.

Denn das, was man mit Recht das Selbstbestimmungsrecht
der Völker nennen dars, kann auch Wilson weder erst ver

leihen noch nachträglich nehmen, im richtigen Sinne aus
gesaßt sind und bleiben die Völker immer ihre eigenen Herren.
Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß das, was man

srüher das moderne Nationalitätenprinzip genannt und was

zuerst den Kirchenstaat in Trümmer gelegt hat, jetzt unter

dem veränderten Namen des Selbstbestimmungsrechtes der

Völker auch die österreichische Monarchie zerstört hat. Es

läßt sich aber auch nicht übersehen, daß demselben Prinzip

vorher schon das großmächtige Rußland zum Opser gesallen
ist, das nun, wie schon gesagt, auch sür Wilson und die

Entente ein großes beängstigendes Rätsel bildet. Das alles

sind eben nur Zerstörungen. Wo jedoch sind die ausbauenden
Elemente? Gewiß kann man sagen, daß der Orthodoxismus,

der in den Sturz des Zarismus unrettbar mitverwickelt schien,
mit der Vergrößerung Rumäniens und Serbiens, die er der

Entente zu danken hat, wieder an politischer Lebenskrast
gewonnen hat. So lange aber nicht auch die Polen,
Tschechen, Kroaten und Slovenen sich dem Orthodo,

xismus in die Arme wersen, kann derselbe die durch den

Zersall der österreichischen Monarchie entstandene Lücke uu»

möglich aussüllen ; schon die verhältnismäßig wenigen Magh

aren und noch wenigeren Italiener der gewesenen Monarchie
wären im Stande, dem Orthodoxierungsprozeß, zumal der

selbe Patriarch«! geteilt ist, Widerstand zu leisten. Also sührt
dleje Aufsassungsweise zum Schlusse, daß sür die Zukunst
Ofteuropll's Alles aus die zur Führung berusenen
Katholiken der vorgencknnten slavischen Völker und Lander
ankommen wird. ^-l.



XIII.
Die Aeugründung Deutſchlands.

Edmund Jörg hatte in ſeinem Gutachten zu den Ver
ſailler Bündnisverträgen am 23. Dezember 1870 folgenden
Antrag geſtellt:

„Es ſe
i

a
n

die Kammer der Antrag zu bringen: dieſelbe

wolle den vorgelegten Bündnisverträgen zwiſchen Bayern und

dem Norddeutſchen Bunde die Zuſtimmung verſagen;

die Kammer wolle aber a
n Seine Majeſtät den König die

allerehrfurchtsvollſte Bitte richten:

Allerhöchſt Anordnung treffen zu wollen, daß die Ver
handlungen mit der Regierung des Norddeutſchen Bundes von

Neuem aufzunehmen ſeien, zu dem Zwecke, damit auf Grund

der inneren Ausbildung des Allianz vertrags und der
Ausdehnung jener verfaſſungsmäßigen Verbindung,

welche durch den Zollverein bereits beſteht, auf andere
Angelegenheiten von gemeinſamem Intereſſe ein weiterer
Bund mit dem engern des künftigen deutſchen Reichs abge

ſchloſſen werde.“!)

Der Antrag wurde am 29. Dezember 1870 im Aus
ſchuſſe mit 11 gegen 4 Stimmen angenommen, am 21. Januar
1871 in der Abgeordnetenkammer durch Annahme des Re
gierungsantrags mit 102 gegen 48 Stimmen abgelehnt.

Heute befinden ſich das Deutſche Reich und die Einzel
ſtaaten, nachdem a

ll

die Folgen eingetreten ſind, welche treu
beſorgte Patrioten von der Art der Reichsgründung befürch
teten, in der gleichen Lage wie damals, als Jörg ſeinen An
trag ſtellte.

Nach der Reichsverfaſſung iſ
t

das Deutſche Reich ge

gründet als ein „ewiger Bund“ zwiſchen dem König von
Preußen namens des Norddeutſchen Bundes, dem Könige

von Bayern, dem König von Württemberg, den Groß

1
) Verhandlungen der Bayer. Abgeordnetenkammer 1870/71, Bei

lagenband IV, Seite 82.
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herzögen von Baden und Heſſen. Es war ein Bund der
Fürſten. Der Reichsgründer Fürſt Bismarck hielt gerade

die Fürſtenhäuſer der Einzelſtaaten für das feſteſte Binde
mittel des neuen Bundesſtaates.

Der preußiſche Hiſtoriker Dr. v. Sybel wandte ſich bei
Gründung des Deutſchen Reiches ſcharf gegen den Kaiſer
titel für d

ie Krone Preußen. In einem Nachtrag zu ſeinem

Referat führt Jörg folgende Worte Sybels an:
„Es iſt nichts Gleichgiltiges um den Titel bei großen poli

tiſchen Einrichtungen, denn nur zu häufig entſcheidet der Titel

über die künftige Entwicklung der Sache. Ich würde e
s im

höchſten Grade beklagen, wenn hier ein Titel gewählt würde, der,

ſolange Deutſchland exiſtiert hat, immer nur das Signal zu

Kataſtrophen und tragiſchen Niederlagen geweſen iſ
t. Plötz

liches momentanes Aufraffen und definitives Zugrundegehen!“

Dieſe Worte Sybel's, auf d
ie

ſich Jörg berief,") ſind
eine in Erfüllung gegangene Prophetie geworden. Durch
den Sturz des Kaiſertums und der Monarchien in den

Bundesſtaaten iſ
t

der „ewige Bund“ zerriſſen und a
n

ſeine

Stelle die ſozialiſtiſche Republik gekommen, die naturnot
wendig und programmgemäß zur deutſchen Einheitsrepublik

führt. Dem trachten ſich die deutſchen Stämme zu entziehen.

Eine allgemeine Flucht der deutſchen Bundesſtaaten vor

Berlin iſ
t eingetreten und ſelbſt lebenswichtige Provinzen

Preußens, wie die Rheinlande, Weſtfalen und Oberſchleſien,

ſtreben darnach, eigene Republiken zu gründen, um ſo von

Preußen loszukommen und von ſich aus Einfluß auf d
ie

Reichsgründung zu nehmen.

Um eine neue Reichsgründung auf ſtreng föderativer

Grundlage und ohne überwiegende Vormachtſtellung eines

einzelnen Staates oder einer Gruppe von Staaten handelt

e
s

ſich jetzt. Darüber ſind alle bürgerlichen Parteien einig.

Das iſt insbeſondere im Programm der Chriſtlichen Volks
partei (des früheren deutſchen Zentrums) und der Baye

1
) Bayer. Abgeordnetenkammer 1870/71, Beilagenband IV, Seite 92

Hiſtor.-rolit. Blätter CLXIII (1919) 2. 8
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rischen Volkspartei. in die sich das srühere bayerische Zentrum

nach rechts und links erweitert hat. ausgesprochen.

Die Einzelstaaten sind das Gegebene, s i e schließen den

Bund zur Gründung eines neuen Reiches unter den Be»

dingungen, die si
e

zu stellen haben. Die sozialistische Re»

publik mit ihrer Regierung in Berlin hat keine Reichsgewalt,

sie kesnn nicht die Modalitäten sür die Reichsgründung sest»

setzen, sondern nur übernommene Verpslichtungen des alten

Reiches durchsühren, bis an dessen Stelle die Neuschöpsung

getreten ist. Weder kann von einer Peränderung der Ter»

ritorien der Einzelstaaten durch Reichsgewalt noch von einer

neuen Reichsversassung durch die gegenwärtige usurpierte

Reichsmacht die Rede sein. Das sind Ausgaben, welch« die

zum Bunde zusammentretenden Einzelstaaten nach ihrem Be»

dürsnis, nach ihren staatsrechtlichen Grundsätzen und Er
sahrungen ordnen.

Die Revolutionsregierung in Bayern hat eine Ver.
sassung oktroyiert, die ausspricht, daß Bayern Mitglied der

Vereinigten Staaten von Deutschland sei. Das is
t hinsällig,

weil über die Versassung die Nationalversammlung allein zu

bestimmen hat; es is
t

auch widersinnig, Bayern im Voraus

sestzulegen. Bayern würde dadurch in dieselbe Zwangslage

geraten wie 1870. Damals war si
e ein Produkt der Um»

stände, die sich letzten Endes ohne Zutun Bayerns gebildet

hatten und durch die bayerischen Staatsmänner nicht be»

zwungen werden konnten oder wollten, heute würde sich

Bayern die Hände selbst binden und sich der Freiheit der

Entschließung begeben, die alle anderen süddeutschen Staaten

sich wohlweislich bewahrt haben.

Die Einigung der deutschen Stämme hat sich 1870

unter Formen vollzogen, die eine erdrückende Vormacht»

stellung Preußens schusen und dem söderativen Charakter
des neuen Staatsgebildes die Elemente der Verzehrung bei»

mischten. Wäre nicht der wirtschastliche Zwang durch das

Ablausen des Zollvereins und die Beitrittserklärung Württem»

bergs und Badens zum neuen Reiche schon in Aussicht ge»
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Wesen, so würde Bayern niemals aus den Boden der Reichs.
versassung mitsamt den Verträgen getreten sein, sondern

hätte ein anderes Reichsrecht verlangt. Warnend steht die

Vergangenheit vor uns.

Als am 30. Dezember 1870 die Persailler Verträge
iu der Reichsratskammer beraten wurden, legte Prinz
Ludwig, der nachmalige König, dar, daß das neue Deutsche
Reich keinen eigentlichen Bundesstaat bilde, sondern eine Hege»

monie Preußens darstelle, die überdies noch den Übelstand habe,

daß den einzelnen Staaten gegen allensallsige Übergrisse der

Präsidialmacht soviel wie kein Schutz gewährt se
i

und daß

diese Hegemonie gleich jeder Hegemonie die Gesahr mit sich

bringe, daß die Kräste des Ganzen zu Sonderzwecken der

Präsidialmacht, daß Deutschlands Kräsle zu preußischen

Sonderzwecken verwendet werden. ')

Der liberale Reserent Reichsrat von Neumayr hob,

obwohl er, wie Prinz Ludwig, unter dem Zwang der Um

stände sür die Annahme der Verträge und der Reichsoer»

sassung eintrat, in kritischer Beleuchtung hervor, daß die

Souoeränitäts» und Regierungsrechte, aus welche die Einzel»

stauten verzichten müssen, nicht an die im Bundesrate

repräsentierte Gesamtheit der Bundesregierungen, sondern
an Preußen sallen, und daß die Gesetzgebungs» und Ver»

willigungsrechte, welche von den Volksvertretungen der ein

zelnen Staaten abgetreten werden, nicht unverkümmert und

unverkürzt an den Reichstag kommen, sondern zu einem

beträchtlichen Teile verloren gehen. Neumayr bemerkte zu

sammensassend:

„In den hier angesührten Tatsachen erblickt der Ausschuß
einerseits eine essektive Minderung desjenigen Maßes bürgerlicher

Freiheit, welcher dermalen Bayern und die übrigen süddeutschen
Staaten in ihren konstitutionellen Versassungen sich ersreuen ; er

erblickt darin andererseits — und ic
h glaube, die Richtigkeit

dieser Anschauung wird kein Unbesangener bestreiten können,

mag er einen Parteistandpunkt haben, welchen er will — er

1
) Berhandlungen der Reichsratskammer 1870/71, Bd. II, S. 52 ff.
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erblickt ein das söderative Prinzip gesährdendes Übergewicht der

Präsidialmacht und eben deshalb wenigstens den Keim und die

Grundlage, aus deren Entwicklung sich eine absolutistisch»mili

tärische Hegemonie und schließlich ein absolutistisch»militärischer
Einheitsstaat, ic

h will nicht sagen, heranbilden muß, aber unter
gegebenen Verhältnissen und sördernden äußeren Umständen

heranbilden kann. Aus diesen Umständen hat Ihr Ausschuß
di»Anschauung gewonnen, daß, wenn die Lage der äußeren

Verhältnisse nicht eine andere, eine weniger zwingende wäre,

der Beitritt zu diesen Verträgen trotz der anerkannten Vorteile

so lange zu versagen wäre, bis diese Bedeuken gehoben sind."

In der Abgeordnetenkammer wurde an den Versailler
Verträgen aus der rechten Seite in gleicher Richtung Kritik

geübt wie in der Reichsraiskammer, unter scharser Betonung

des eintieitestaatlichen Grundzugs und der aus ihnen hervor
gehenden absolulistisch»mililäriicheuHegenioniePreußeus. Jörg
stellte darum den eingangs mitgeteilten Antrag sür Ausnahme
ne»er Verhandlungen. Er bemerkte aber auch weiter uoch:')
„Die Sicherheit in jedem BundesverhNltnisse, in das wir

eintreten könnten, hat ausgehört, seitdem nicht mehr zwei große

Machte in dem Verbande sich das Gleichgewicht halten. Überdies

haben die Annexionen von 1866 nicht nur das natürliche Über

gewicht Preußens sehr vermehrt, sondern auch den militär»

staatlichen Charakter dieser Macht entschiedener als je ausgeprägt.

Es is
t und bleibt ein gewaltiger Militärstaat nicht bloß der

geschriebenen Versassung nach, sondern mehr noch nach seiner

durch Generationen eingewohnten Lebenssorm, mit dem wir das

engste Bundesverhältnis eingehen sollen,"

Aus die Tage der ersten Reichsgründung se
i

der Blick

gelenkt, um d,e Erkennt,, is zu schärsen sür dos, was heute

not tut. Die deutsche Auslandspolilik, welche durch den

Fürsten Bismarck als eine absolute Kontinentalpolilik unter

weiser Selbsibeschränkung gesührt wurde, unter Kaiser

Wilhelm II. aber iu die Weltpulitik hinausglitt, hat das

Deutsche Reich in den Versall getrieben. Sie war stets un

gehemmt uud unkontrolliert und eigene Angelegenheit der

preußischen Vormachtstellung, wie sie sich aus den Reichs»

t j Verhandlungen der Reichsratskammer 18707!, Bd, II, Seite 48.
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qründungsverträgen ergeben hatte. Allein was von Bismarcks

Hand noch durch die Klippen geleitet wurde, muszte unter

leinen Nachsolgern scheitern. In vollster Souveiänität und
ohne Beachtung der Mitverantwortung der Bundesstaaten
bei Leib und Leben is

t man vorwärts gegangen, trotz Bundes»

ratsausschuß sür auswärtige Angelegenheiten, in dem Bayern

den Vorsitz hat und der 1870 vom Minister Lutz so ge»

priesen, von Windthorst und Iörg aber außerordentlich kühl
«ingeschätzt wurde. Während dieses Weltkriegs is

t dieser

Vundesausschuß unter dem Reichskanzler von Vethmann

Hollweg häufiger zusammengetreten, allein stets war das verkün

dete ossizielle Schlußergebnis: der Bundesratsausschuß sprach

sein vollstes Vertrauen in die Politik des Reichskanzlers aus!

Unler der Notlage der Zeit ein begreislicher Resrain ! Von

einer Beeinslussung im vorbereitenden Entwicklungsstadium

hat wenigstens die Außenwelt nichts vernommen.

Die Zentralisation i i der inneren Politik is
t von Jahr

zu Jahr vorgeschritten. Der württembergi sche Minister»
präsident Frhr. v. Mittnacht sührte schon vor 40 Iahren
bei Beratung des Stellvertretungsgesetzes im Reichstag

(«. März 187«) aus:

„Wie werden denn die Reichsgesetze gemacht? Sie werden

entworsen in preußischen Ministerien oder in den Reichsiimtern
und von den letzteren auch nur im Benehmen mit der preußischen

Regierung und teilweise nach langen Verhandlungen mit den

preußischen Ministerien, deren Ausgang wir anderen ruhig ab
warten. Und wie werden diese Vorlagen im Bundesrat behandelt?

Macht denn der Bundesrat große prinzipielle Schwierigkeiten?

Im Gegenteil, der Bundesrat gibt ost in unglaublich kurzer
Zeit seine Zustimmung (Heiterkeit), ohne daß er prinzipielle Ab

änderungen vorzunehmen sür angemessen hielte."

Was Minister Mittnacht damals mit solcher Sachkunde
darstellte, das is

t das wurzeltiese Übel, welches dem Deutschen

Reich bei ieiner Geburt in die Wiege gelegt worden is
t daduich,

daß Deutschland nach dem Ausscheiden Österreichs nur mehr
von einer einzigen Großmacht gesührt wurde, gegenüber

welcher die Einzelstaaten zu klein waren, keinen Halt mehr
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in sich hatten und in allem kapitulieren mußten. Viele haben das

sür einen wünschenswerten Zustand gehalten, allein diese ein»

heitsstaatliche Führung bei bundesstaatlicher Gliederung hat
neben anderen Gründen die große Abneigung deutscher Stämme

gegen die preußische Hegemonie geschassen und wachsen lassen.

Die Lage is
t

heute eine andere als bei der Reichs»
gründung von 1870. Das ganze deutsche Bundesgebiet is

t

jetzt in eine elementare Bewegung geraten und kein Bundes»

staat kann gegen den anderen ausgespielt werden, wie 1870

geschehen ist, da man Bayern isoliert hatte, nachdem Baden

und Württemberg sür den im wesentlichen bedingungslosen

Eintritt in das Deutsche Reich gewonnen waren.

Minister v. Lutz erinnerte in der bayerischen Abgeord^

netenkammer (14. Dezember 1870) bei Beratung der Ver»

sailler Verträge daran, daß Preußen bei Lösung des alten

Bundes Vorschläge gemacht hat, die den Eigentümlichkeiten

der einzelnen Staaten noch ein wesentlich sreieres Feld
ließen^ als später die norddeutsche Reichsversassung. Ge

meint is
t

hier der Vorschlag Preußens vom 10. Iuni 1866
über die Grundzüge einer neuen Bundesversassung. Iörg
war damals der einzige Mann in ganz Bayern, der diesen

Bundesresormentwurs dem Wohlwollen der Kabinette emp»

sahl. Iene Vorschläge hat die bayerische össeniliche Meinung

zurückgewiesen, weil si
e

zu weit gingen mit der Einordnung

der Bundesglieder in den resormierten Bund. Ganz Süd»

deutschland war gegen die damaligen preußischen Vorschläge,

mit denen man sich nicht vertragen konnte. Von da sührte
der Weg über den Norddeutschen Bund ins Deutsche Reich.

Aus jeder Station wurde den deutschen Einzelstaaten weniger

geboten. Minister v. Lutz wandte daraus das Beispiel der

Sibyllinischen ^Bücher an, die bekanntlich immer weniger

wurden an Umsang, aber desto teuerer im Preise. Lutz be»

merkte dann noch, daß, wenn vor dem Krieg von 1870/71
Bayern das Anerbieten gemacht hätte, sich mit dem Nord»

deutschen Bunde abzusinden, die Bedingungen, die zu er»

langen gewesen wären, noch ein ganz anderes Bild geboten

hätten als die Versailler Verträge, aus die schließlich das
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Deutsche Reich gegründet wurde. Noch im Herbst 1870

wurde in den Münchener Verhandlungen der bayerischen

Regierung durch den preußischen Minister Dr. Delbrück sreund»
lichere Eintrittsbedingungen gestellt, als später erlangt wur»

den. Preußen hat damals die Siege gegen Frankreich zu
Siegen gegen die deutschen Einzelstaaten geprägt, wa« Iörg

„moralisch revoltierend" nannte.

Das neue Deutschland kommt unter anderen äußeren
und inneren Gründen zustande wie die heute zusammen»
gebrochene Gründung vom Iahre 1870. Es gibt keine sieg»

reiche deutsche Vormacht, welche die Einzelstaaten in ihren

Bannkreis zwingt, nicht Fansarenstöße regen die deutschen

Volksstämme aus, sondern schlicht uni» in sich gekehrt müssen

die Deutschen ein Reich zu schassen suchen, das in allem

einen Krästeausgleich bringt, die politische, sinanzielle und

wirtschastliche Selbständigkeit der einzelnen Glieder im Staaten

bunde wahrt und einen staatsrechtlichen Gejamtverband gewährt,

der sich nach der Überwindung des Militarismus in den Völker'

bund einsügt — vorausgesetzt, daß Ersterer wirklich über»
wunden und Letzterer nicht eine Utopie bleibt.

XIV.

I«r Geschichte des Anarchismus.
II,

Ein Gegenstück zur Geschichte des Terrors in der ersten
sranzösischen Revolution bildet der Bolschewismus in
Rußland, der Oktober 1917 zur Alleinherrschast gelangte.
Auch hier wurden die gemäßigten Revolutionäre, die im

März 1917 den Zaren gestürzt, durch die extremen Elemente,
die Kommunisten (Bolschewiki), zerschmettert.
Die gemäßigten Sozialdemokraten begingen zwei Fehler,

durch die si
e ihren Sturz herbeisührten ; erstens schreckten si
e

vor einem sesten Bündnis mit der demokratischen Bourgeosie
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zurück und zweiten« sanden si
e

nicht den Mut, bei Zeiten
zwischen sich und den Bolschewik reinen Tisch zu machen.

In solchen Kämpsen siegt naturnotwendig die Partei, die am
besten organisiert is

t und am entschiedensten ihre Sache

verficht.

Für das, was der Bolschewismus während seiner bereits
über ein Iahr dauernden Herrschast geleistet bzw. zu Grunde
gerichtet, dasür bedars es zunächst gut beglaubigter Zeug

nisse. Ein Schweizer möge den Reigen der Zeugen erössnen.
Der sranzösische Schweizer Camille Dudau, Pro»

sessor in Moskau, war sieben Iahre in Moskau und hat
dort den ganzen Krieg und die Revolution miterlebt. Er

is
t

ein großer Freund Rußlands und ein begeisterter Lob»

redner der dortigen Märzrevolution, aber die Greuel des

russischen Bolschewismus zwangen ihn, Rußland zu verlassen.
Die heutige Schweiz erschien ihm ein Paradies bei der Rück»

kehr aus „der bolschewistischen Hölle". Trotz seines Ruhe»

bedürsnisses sühlte er sich verpslichtet, als Augenzeuge über

seine Ersahrungen und Erlebnisse zu berichten. Die Vorrede

is
t Mai 191« geschrieben.')

Die Ursachen der russischen Revolution sind mit leb»

hasten Farben geschildert: schrankenloser Absolutismus, Kor»

ruption oben und unten, Unterdrückung der bürgerlichen und

kirchlichen Freiheit. Der Haß gegen das alte Regime einigte

alles, aber kaum hatte dieser Haß gesiegt, als die größte

Uneinigkeit selbst die einzelnen Familien zerriß. Ein Russe

erzählt im Zuge: Ich habe süns Söhne, der älteste is
t liberal,

der zweite Revolutinärsozialist, der dritte demokratischer So»

zialist, der vierte Bolschewik, der sünste Anarchist.') Kein

1
) O«mil!« Oullnn, !,:l ^lii88ie ftoiig<'. Imple88ioii8 6'un temoin

8ui§^l» ell« Ia Devolution ru«8e, l^a Nu««ie Ilolellövi8le peinte

<l'apliü> nsUire, I^au5anne 1918,

2
) Als Unterschied zwischen der anarchistischen und kommunistischen

Gesellschastsordnung wir» in deni noch anzusührenden Programm

der Bolschewik, bezeichnet, daß die Anarchisten Kkeinbetrieb von

kleinen Gruppen, die Kommunisten (Bolschewiki) zentralisierten

Großbetrieb «erlangen.
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Friede mehr zu Hause: alles gegen einander. Tag und

Nacht Versammlungen, R^en. Debatten, Beschlüsse. Die

sozialistischen Parteien regMl sich am meisten, aber sie zeigten

nur Mißtrauen gegen die Bürgerlichen und waren ganz

Schwäche gegen ihren bolschewistischen Flügel. In der all»
gemeinen Verwirrung stürzte eine kleine Gruppe entschlossener
und energischer Anarchisten, Lenin, Trotzky und Genossen
alle Ordnung und begann den Revolver in der Faust die

allgemeine Plünderung. Sie allein waren organisiert.
Der Sowjet (Rat) wurde ein Staat im Staate, Eine Partei
vergewaltigte die andere, und dann wurde diese Partei ihrer

seits vergewaltigt durch ihren extremen Flügel, ihren „Berg".

Die gemäßigten sozialistischen Parteien verstanden es nie,

ihre Sache von der der Bolschewiki zu trennen, si
e

liehen

ihnen stets eine Hand und schließlich waren es die Bolsche
wiki, die si

e an der Leine sührten.
Das demokratische Rußland lebte weniger als 30 Tage

und starb langsam m sieben Monaten; weder «erensky mit

seinen hochtönenden Reden noch .ttorniloss mit seinen ruhen

Kosaken konnten es retten. Der Advokat Kerensky, Sohn
eines russischen Vaters und einer jüdischen Mutter, eine

Mischung von Utopie und Geschicklichkeit, suchte mit stammenden

Worten die extremen Parteien zu einigen: alles war bei ihm

Illusion. Die Parteien, die ihn erhoben hatten, stürzten
ihr Idol.') Die Bolschewiki, d

.

h
. der äußerste linke Flügel

der sozialistischen Partei treten die Erbschast an. Sie nennen

sich Internationalisten. In der Tat sind si
e die extremsten

Anarchisten, die nur eine Idee haben, den eigenen Despo

tismus, aber einen blutigen, an die Stelle des alten zu setzen.
Lenin is

t der rote Zar, aber grausamer als alle seine Vor»
ganger, seine Politik is

t die systematische Anarchie. Im
Schutze der Schweizeralpen haben Lenin, Trotzky und ihre

Freunde ihren Kampsplan ausgearbeitet und in kleinerem

Maßstab zu erproben versucht.

1
) Über diese Periode bietet manche Einzelheiten Vladem. Zabughin,

II 6'iFante ?e>IIe. In8taatanee äella, Nevoluxione Itu8«a, I?ir«nxe
19t«, so über Kerensty S. XXIII ff., über Lenin S. 23 ff.
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Trotzky»Bronstein hatte als in Rußland versolgter Iude
einen besonderen Haß zu kühlen^ Iedensalls hasten an den

beiden Namen Lenin und TroM soviele Greuel, daß der
Versuch stets unmöglich sein wird, ihre erbärmlichen Personen

zu verteidigen.

Die Werkzeuge, deren sie sich bedienten, waren Soldaten»

Räte. Um die Ossiziere zu überwachen und zu beschränken,

organisierte man in jeder Kompagnie einen Rat (Sowjet).

Die Ordre Nr. 1 unterdrückte den militärischen Gruß »nd
erlaubte den Soldaten den sreien Zugang in den Tram»

und Eisenbahnen auch zur ersten Klasse. Damit begann

eine Leidenszeit der Ossiziere ; Verhöhnungen und Mißhand»
lungen derselben von Seiten der Soldaten waren an der

Tagesordnung. Die Soldaten politisierten, meistens stimmten

si
e dem letzten Sprecher zu. Einig waren alle in dem Rus:

Frieden um jeden Preis.

Nachdem Petersburg eine Beute der Bolschewisten ge»

worden, kam Moskau an die Reihe. Aussührlich schildert
Dudan die dortigen Kämpse im November 1917, die sieben
Tage dauerten. „Es sind die schrecklichsten Tage meines

Lebens." Im Oktober bereiteten anarchistische Zeitungen
den Schreckenstagen die Wege. Eine derselben „Anarchie"

sührte in großen Typen die Devise: „Die Anarchie is
t die

Mutter der Ordnung." Für die wirkliche Ordnung kämpsten

junge Aspiranten, Ossiziere und Studenten in Moskau:

tausend gegen hunderttausend Soldaten und rote Garden,

die zu ihrer Deckung Frauen vor sich hertrieben. Eine ganze

Woche hielten diese tausend 'jungen Leute die hundertsache

Übermacht in Schach, und si
e

hätten gesiegt, meint Dudan.
wenn man ihnen zu Hilse gekommen wäre, aber weder

Soldaten noch Kosaken kamen, alles war zermürbt. Nach
Beendigung des Kampses begann die allgemeine Plünderung
der Bürger. In ihrer Not rassten sich die Bürger endlich
zu einer Art Verteidigung aus. Sie schusen sogenannte
„Hauswachen", und so ungeschickt si

e waren, meint Dudan

doch, in ihnen den Keim sür den sozialen Wiederausbau er

blicken zu dürsen. Diese Hauswachen sind geboren unter
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dem Feuer der Novembertage, wo si
e

ihre Tause empsingen.

Alle Mieter eines Hauses vereinigten sich zum Schutz ihres

Hauses gegen die Angrisse von Räubern und Mördern.

Wachen werden ausgestellt an den Türen, aus Treppen, im

Hose. Nachts haben zwei Mieter, die alle zwei Stunden

abgelöst werden, die Wache. Sie sind, so gut es eben geht,

bewassnet. Wichtiger noch war, allein schon das Alarmzeichen

zu geben, denn der größere Teil der Einbrecher scheute die

Össentlichkeit mehr als die Pistolen. Im Falle von Haus
suchungen hatten die Mieter die Weisung nie zu össnen, ohne

vorher die anderen Mieter zu verständigen, um Zeugen zu

haben. Die Gegenwart von Zeugen konnten die Durchsuch»

nicht verweigern, jedensalls mußten si
e

sich dann mehr in

Acht nehmen. Eines Tages erschien eine Bande von süns

zehn bewassneten Männern vor einem Hanse. Der Mieter

bat, si
e

möchten einen Augenblick verweilen, er wolle den

Hausmeister rusen. Äh, erwiederte der Führer der Bande,

dann is
t es nicht nötig, wir werden ein anderes Mal wieder

kommen. Sie gingen weiter, weil si
e in einem anderen Hause

leichter Beute zu machen hossten. Die Hauswachen ver

einigten sich zu Quartierwachen und die Quartierwachen in

eine Zentralwache sür die Stadt. Sie leisten, so betont

Dudan, unschätzbare Dienste, lassen wenigstens einen Schatten

von Sicherheit bestehen, erlauben zuweilen ruhig zu schlasen.

Ihnen allein verdanken die Bürger, daß si
e

nicht des

Hungertodes gestorben sind. Die Bürger vereinigten sich

zu Kooperativ»Verbänden, um Lebensmittel zu beschassen, wie

si
e

sich vereinigt hatten, um ruhig zu schlasen. Iedes Haus,
jedes Bureau, jede Schule usw. sammelte ein Einkausskapital,
und jeder gab den Freunden die Einkaussgelegenheiten b

e

kannt. Im Notsalle schick« man Boten aus das Land.
Unter der Verpslichtung der Gegenseitigkeit teilte man Brot,
Reis und Fleisch, soweit man etwas austreiben konnte.

Was Dudan an Einzelheiten über die Greuel des Bolsche
wismus mitteilt, stimmt überein mit den anderweitigen Be

richten. Die Bauern plünderten und verbrannten die Güter der

Grundherrn. Die Bolschewiken hatten ja die oberste Gewalt
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der Bauern proklamiert und ihnen gesagt: Niemand wird

euch etwas geben, wenn ihr es nicht selbst nehmet und zwar

sosort. Die Einzelheiten bei den Plünderungen und Brand

stistungen spotten aller Beschreibung. Der Vater eines meiner

Schüler, so erzählt Dudan, hatte ein Gut und lebte mit

den Bauern in guter Harmonie. Eines Tages kamen die

Bauern unter Führung von zwei entsprungenen Verbrechern
und zündeten das Haus an. Den Hausherrn, den man

erwischt, wirst man in das Feuer. Es gelingt ihm sich zu
retten. Man stößt ihn zurück. Er rettet sich zum zweiten
Mal mit einem verbrannten Äuge und einem verbrannten
Arme. Man wirst ihn ein drittes Mal ins Feuer und hält
ihn nun mit einer langen Gabel im Feuer sest, bis er zu

Kohle verbrannt war. Die rote Garde is
t

nichts anderes

als eine Bande von verkommenen, zu allen Schandtaten

bereiten Verbrechern. Am schlimmsten sind die Matrosen.
Die Gerichte sind zur Komödie geworden. Keine Sicherheit,

ke.ine Freiheit. Die personliche Freiheit, die Pres;sreiheit, die

Versammlungssreiheit sind vernichtet. Während an einzelnen
Orten sür Millionenwerte Nahrungsmittel verderben, herrscht
sast überall die grausamste Hungersnot. Die Fabriken stehen
still, die Verkehrsmittel sunktionieren nicht mehr.

Das Resultat saßt der Schweizer in die Worte zusammen :

der Bolschewismus hat die Armee vernichtet. Stadt und Land zu
Grunde gerichtet. Durch ihn endigt die schönste Revolution in

einer Orgie. Welche Schmach! Die Herrschast Lenins nützt
nur der Reaktion. Sie nähert sich und wird vielleicht bis zur
Restauration des Zaren gehen. Mit der sozialistischen Re
publik is

t

es in jedem Fall vorbei. Schon rust das terro
risierte Volk nach dem srüher so verhaßten Gendarmen und

beklatscht sein Austreten aus dem Theater mit srenetischem

Iubel! .

Ein Russe, meint Dudan, wäre mehr berechtigt, stine
Stimme zu erheben. Das is

t

auch geschehen und zwar
mehrsach. Auch diese russischen Berichte sind geraoezu ver»

nichtend sür das Treiben der Bolschewiki,

Von besonderem Wert sind die Berichte von Maxim
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Oorkij wegen seiner Stellung und seines Charakters. Maxim
Gorkij ^eigentlich Alexej Pjeschkow) wurde geboren 1869 zu

Nischnij'Nowgorod als Sohn einer Tagelöhnerin und eines

Tapezierer«. Nach dem Tode seiner Mutter (den Vater hat
er nie gekannt) kam er mit neun Iahren zu einem Schuster,

dann zu einem Drueker, dann zu einem Koch in die Lehre.
Bis zum zwanzigsten Jahre war er bald Bäcker, Verkäuser,
Eisenbahnarbeiter, zuletzt Hasenarbeiter in Odessa. Ein ver

kommener Student riet ihm, seine Erlebnisse auszuschreiben,
und so wurde Gokij Schriststeller. Seine Erzählungen und

Nomane, besonders sein Drama „Nachtasyl" (1903), hatten
großen Ersolg. In der politischen Bewegung 1904/05 trat
er entschieden aus die Seite der Sozialdemokraten. Nach
dem Sturze des Zaren bekämpst« er Kerensky und vertrat

die kommenden Bolschewisten. Kaum hatten diese aber die

Macht erlangt und ihr wahres Gesicht enthüllt, trat er als

anständiger, ehrlicher Mensch mit Gesahr seines Lebens gegen

si
e

aus und verössentlichte in seiner Zeitung „Nowaja Shisn"
1917/18 sast Tag sür Tag, eingehende, durchaus zuverlässige

Schilderungen. Da dieselben von Pros. P
. N. Coßmaun

in den Süddeutschen Monatshesten (Oktober 1918) uer»

deutscht und auch vielsach in Tageszeitungen nachgedruckt

wurden, mögen hier nur einige kurze Notizen genügen.

Am 10. November 1917 schrieb Gorkij: Lenin und Genossen

zwingen das Proletariat, der Abschassung der Pressesreiheit zu
zustimmen, und erheben damit das Recht der Gegner der'Demo»

tratie, ihr den Mund zu verstopsen, zu einem Gesetz: indem si
e

allen, die mit der Lenin»Trotzkiischen Despotie nicht einverstanden

sind, mit Hunger und Pogromen drohen, rechtsertigen diese

„Führer" die Despotie der Gewalt, gegen die die besten
Kräste des Landes so surchtbar lange gekämpst haben,

Einen Monat später (19. Dezember 1917) betont Gorkij,
wie die zügellose Demagogie der Bolschewik, sür die Interessen

der Arbeiterklassen verderblich wirken muß. Intelligente Arbeiter

sind von der größten Sorge sür das Schicksal der Revolution

ersüllt. „Ich sürchte, schreibt mir einer von ihnen, daß der

Tag nicht mehr sern ist, wo die Massen, die im Bolschewismus
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keine Besriedigung gesunden haben, jeden Glauben an eine bessere

Zukunst und an den Sozialismus verlieren und ihre Blicke

wieder in die finstere Vergangenheit richten und sich dem

Monarchismus zuwenden. Dann is
t aber der Kamps sür die

Besreiung der Völker sür Iahrhunderte hinaus un
möglich gemacht." Im selben Berichte schreibt Gorkij: „Das
Volk hat sich der Banken bemächtigt. Das wäre gut, wenn

in den Banken Brot ausgespeichert wäre, mir dem man wenigstens

die Kinder sättiqen könnte. In den Banken liegt aber kein
Brot; die Kinder hungern und die Sterblichkeit unter ihnen
nimmt von Tag zu Tag zu. Der Bürgerkrieg hat die Eisen

bahnen lahmgelegt; wenn die Baueru auch Brot hergeben

würden, so könnte man es nicht sobald in die Städte bringen.

Am meisten erstaunt und erschreckt mich aber, daß die Revolution

keinerlei Anzeichen einer geistigen Wiedergeburt der

Menschen in sich tragt, daß si
e die Menschen weder ehrlicher

macht, noch ihre Selbsteinschätzung und die moralische Wertung

ihrer Arbeit hebt."

Von den Vertretern des Bolschewismus bemerkt Gorkij am

6. Dezember 1917: „Unter den Personen, die angeblich den

Willen des revolutionären Proletariats vertreten, befinden sich

zahllose Verbrecher jeder Art, gewesene Schergen der

politischen Polizei und Hochstapler. Lunatscharskij, der Volks

kommissar sür Volksunterricht, empfiehlt dem Proletariat einen

so anrüchigen Dichter wie Iassinkij (Pornograph). Das heißt
die Fahnen der Arbeiterklassen beschmutzen, das Proletariat

sittlich verderben."

Über die „Weinpogrome" in Petersburg schreibt Gorkij

am 7. Dezember 1917: „Seit vierzehn Tagen schon plündert

man in Petersburg die Weinkeller; die Leute betrinken sich, schlagen

einander mit Flaschen die Schädel ein, zerschneiden sich mit den

Glassplittern die Hände und wälzen sich wie die Schweine in

Schmutz und Blut. In diesen Tagen hat man Wein sür einige
zehn Millionen Rubel vernichtet, und wird wohl noch sür einige

Hundert Millionen vernichten. Wir könnten aber diese wert
volle Ware nach Schweden verkausen und dasür Gold oder

Waren, die das Land braucht: Stoffe, Medikamente uud Ma»



Zur Geschichte des Anarchismus. 127

Hinen bekommen. Bei diesen Weinpogromen werden einzelne

Plünderer wie tolle Wölse niedergeschossen; aus diese Weise ge

wöhnt man die Leute an die kaltblütige Vernichtung ihrer Mit

menschen. In der „Prawda" (Organ der Bolschewiki) heißt es
aber, daß diese Pogrome „von der Bourgeoisie" provoziert

worden seien; es is
t

natürlich eine Lüge, die das Blutvergießen

nur noch vergrößern wird." Dann sährt Gorkij sort: „Dieb

stähle und Raubansalle nehmen in erschreckender Weise zu;

schamlose Beamte lassen sich ebenso bestechen, wie die Beamten

des alten Regimes ; dunkle Ehrenmänner, die sich um das

Smolnyi»Institut scharen, beuten die geängstigten Bürger aus
die gemeinste Weise aus. Die Roheit und Grobheit der Ver

treter der „Regierung der Volkskommissare" rust bei allen eine

durchaus gerechte Empörung hervor. Allerlei kleine Leute, die

plötzlich ans Ruder gekommen sind, behandeln den Bürger wie

einen besiegten Feind, genau so wie ihn die Polizei des Zaren

behandelt hat. Man schreit die Leute so an, wie es sich bisher

nur die Polizisten in der entlegensten Provinz zu tun erlaubten.

Das alles geschieht im Namen des „Proletariats" im Namen

der „sozialen Revolution" und is
t ein Triumph unserer Ver»

tierung, des Asiatentums, an dem wir bei lebendigem Leibe

versaulen."

Charakteristisch is
t der Bries einer Dame, den Gorkij am

2. Iuni 1918 mitteilt: „Ich gehörte immer der äußersten
Linken an, sympathisierte mit den Bolschewisten, und der So

zialismus war meine Religion. Und jetzt. . . . Sie schreiben,

daß man an die Zukunst und an den Menschen glauben soll.

In meiner Seele stirbt aber der Glaube. Die Gegner des
Sozialismus sagten immer, daß das Leben ein Kamps sei, in

dem der Stärkere immer siege: der eine oder der andere müsse
immer oben sein, und alle Veriindernngen bedeuteten nur einen

Rollenwechsel. Heute kommt es mir ost vor, daß es sich

wirklich so verhält. Gibt es denn jetzt auch nur die
leiseste Spur von Gleichheit? Es is
t das gleiche Spiel

von Ehrgeiz, das gleiche Streben, ein möglichst settes Stück

vom Gemeindekuchen zu erwischen und dieselbe Ungleichheit. . . .

Und wie ties is
t

bei uns überhaupt die Moral gesunken! Wie
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surchtbar haben sich die primitivsten Begriffe von Ehrlichkeit
verändert! Wie schändlich klang doch beim Beginn des Krieges

das Wort .Kriegswncherer'. Und heute — wer bat sich heute
am Hunger des Volkes noch nicht bereichert? Männer mit

akademischer Bildung besassen sich mit Auskaus und Wieder

verkaus von Lebensmitteln und verheimlichen es gar nicht.

Arbeiter und Beamte tun dasselbe. Niemand erhebt mehr

seine Stimme gegen den Kriegswucher; dieses Wort hat seine

schändliche Bedeutung gänzlich verloren. ... Es is
t genau so

wie srüher: gewisse Bevölkerungsschichten haben ihre Vorrechte,

nur hat sich der Schwerpunkt verschoben. Es gibt auch jetzt

Glückliche, die Vorrechte genießen und an ihnen sesthalten: das

sind die Rotgardisten und die Eisenbahner, die eine erhöhte
Ratiou bekommen. Das wird damit erklärt, daß die Sowjets

wie vor den einen, so auch vor den anderen Angst haben. War

es aber auch nicht schon srüher, vor dem sogenannten .Sozia
lismus' genau so? Vor dem .Sozialismus' galt es als Schande,

wenn der Arbeitgeber denjenigen, der aus Not sür ihn arbeiten

mußte, verhöhnte. Die heutigen Machthaber verhöhnen aber

laut, von den Rednertribünen herab und in den Zeitungen, die das

ganze Land durchsliegen, die Leute, die si
e in ihre Dienste ein

laden, Wolodarskij nennt in der ,Roten Zeitung' die Offiziere,

die in die Revolutionsarmee eintreten wollen, .seile Knechte, die

bereit sind, einer jeden Gewalt zu dienen'. Wer wird nach
einer solchen Erklärung, außer der wirklich Ehrlosen, der Ein

ladung Folge leisten wollen? Die Sowjets scheinen absichtlich
die Leute zu siltrieren, damit nicht zusällig ein anstän
diger Mensch in ihre Dienste tritt."

Was Gorkij sonst noch von 2chand» und Mordtaten

und den Greueln der bolschewistischen Lynchjustiz mitteilt,

übergehen wir, indem wir uns einem weiteren Zeugen

zuwenden.
(Schluß solqt.)
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Sebastian Mnuner.
Bon I)r, Franz Schnürer.

In Wien wogte das bunte Leben des Kongresses; die
Beratungen der Monarchen und der zahlreich anwesenden

Diplomaten und Geschäststräger wurden vielsach unterbrochen

durch rauschende Festlichkeiten,
— Bälle, Redouten, Assembl^eu

wechselten im Winter 1814 aus 15 mit Schlittensahrten, ^

Maskeraden und glanzersüllten Gesellschasten, — „der
Kongreß tanzte", wie ein geslügeltes Wort sagt, — und die
dem Frohsinn so zugänglichen Wiener sanden sich leicht und

gern in das laute, lustige Treiben. Freilich sehlte diesem

heiteren Sichgehenlassen auch das ernste Gegenstück mcht:

zur selben Zeit stand in Wien das Wirken des heiligen

Nlemens Maria Hosbaner aus seinem Höhepunkte, F. L. Z.
Werner hielt seine eindrucksvollen Predigten und um Friedrich
und Dorothea von Schlegel sammelte sich ein Kreis ernster,

religiös gerichteter Naturen.

In diesem Winter, am 10. Dezember 1814, ward in
einem Stadtteile Wiens, der wegen der bürgerlichen Wohl»

habenheit eines großen Teiles seiner Bewohner, reicher Seiden»

zeugsabrikanten, der „Brillantengrund" hieß — die Gegend
der heutigen Schottenseldgasse und ihrer Umgegend

—
, einem

jung vermählten Ehepaare, dem „Hausin haber und bürger»

lichen Seidenzeugsabrikanten" Ia kob Brunner und seiner
Gattin Anna, geborenen Stetter, ein Söhnlein geboren.
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das an demselben Tage in der Psarre zu St. Laurenz am

Schottenseld getaust wurde und dabei den Namen Sebastian

erhielt. Tauspate war der Schwager der Kindesmutter, der

sehr bemittelte Sebastian Kargl, gleichsalls Hausbesitzer
und Seidenzeugsabrikant aus dem Schottenseld, nach dem

der Nesse und Täufling jedensalls den Tausnamen erhielt.
Der Psarrkurat Cölestin Hauer, ein Priester des Benediktiner'

Ordensstistes zu den Scholten in Wien, dem die Psarre in

korporiert war (daher auch die Bezirksbezeichnung Schotten»

seld) nahm den Täusling in die Kirche aus.
Es war ein tüchliges Bürgergeschlecht, dem der kleine

Sebastian von väterlicher, — ein ebenso wackeres Bauern»

gescklecht, dem er von mütterlicher Seite entsproßte. Der

Großvater Brunner war Gold» und Silberschmied von

Berus und hatte sich durch die ausschließliche Ansertigung si
l

berner und goldener Rokokoschnallen, wie sie zu jener Zeit
häufig aus den Schuhen und an den Kniegelenken der kurzen
Beinkleider getragen wurden, zu einem behäbigen Wohlstand
emporgeschwungen ; auch er war ein gebürtiger Wiener (geb.

1737 im Hause „bei denen zwey goldenen leewen" aus dem

Neustist, der Nachbarpsarre von St. Laurenz), aber die
Tradition, die in der Familie lebendig war und der der

Großvater gern anhing, ging dahin, daß sein Großvater
aus dem Frankenlande stamme und daß dort das Geschlecht
den Reichsadel besessen und sich „Brunner von Lehnstain"
geschrieben habe; in einem Garlenhäuslein hatte der Groß»
vater das aus Pergament gemalte Wappen dieses Geschlechts

(drei blaue Lilien, zwei in der oberen, eine in der unteren

Hälste des Schildes, aus goldenem Grunde), vermutlich nach

WeigelSiebmachers Wappenbuch angesertigt, an einer Wand

hängen. Die Großmutter, die eine sehr tätige Frau gewesen

zu sein ichenit, betrieb, auch nachdem ihr Gatte sich längst
vom Schnallenvei sertigen zurückgezogen hatte und nur mehr
seinen kleinen Passionen: der Tauben» und Kanarienvögel

zucht, der Pslege des Hausgärtchens und — der Lektüre

Abrahams n S. Clara lebte, einen Spitzenhandel in einem
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kleinen Kausladen in der Seilergasse (innere Stadt), der, so
zering er war, doch den Wohlstand der Familie mehren

hals. Die Mutter Brunners war die Tochter eines begüterten

Großbauern in Nieder»Fladnitz (Gerichtsbezirk Retz in Nieder»

österreich, nahe der mährischen Grenze), dessen Grundbesitz

zum größeren Teile aus Weingärten bestand, weshalb ihn
Brunner einen Hauer nannte (in Nieder österreich Bezeichnung

sür Weinbauern). Es war sür die Familie und insbesondere
sür die Kinder jedesmal ein Fest, wenn dem Großvater
Ltettner ein — sich meist aus Wochen hinziehender

—

Besuch abgestattet wurde
-
schon die Reise mit dem vom

Großvater gesandten Wagen — die Bahn verkehrte damals

noch nicht — über die Donau und das Marchseld, das

Nächtigen in Stockerau oder Hollabrunn waren Ereignisse;
in dem Dors aber spielte das Stadtkind, der Enkel des

»reichen Stettner", eine Rolle unter der Dorsjugend. Und

dann das sreie Leben in den weiten Wäldern, die Fladnitz
umrahmen, mit ihren Fischteichen, ihren scheuen Rehen und

kecken Hirschen, den Felsenschluchten und brausenden Ge»

wässern, — und die Weinlese in den dem Großvater ge»
hörigen Weingärten von Markersdors und Nalb, das Ein

bringen der Trauben und die Arbeit in der Weinpresse Tage

und Nächte hindurch! Leider nahm die Herrlichkeit ein

srühes Ende; der Großvater wurde vom Schlage gerührt

und siechte dahin; über den Tod der Großmutter mag mit

Brunners eigenen Worten berichtet werden:

„Ich war dreizehn Iahre alt und schlies im elterlichen

Hause neben dem Schlaszimmer meiner Eltern. Da erwachte

ic
h

einst zur Nachtzeit, geweckt durch einen hestigen Schrei meiner

Mutter; gleich daraus hörte ic
h die Stimme meines Vaters,

der laut ries: ,Um Gotteswillen, was ist's, was is
t dir ge

schehen?' Die Mutter antwortete: .Ist's ein Traum, was

war's? Meine Mutter stand eben hier beim Bett, in weiße

Tücher gehüllt, totenbleich, wie sterbend, und sagte: Da bin ich/
Der Vater beruhigte, es sei ja nur ein Traum gewesen. Aber

die Mutter blieb dabei, das war was anderes als ein Traum —

9'
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so habe ic
h

noch nie geträumt. Sie ließ sich nicht abhalten,
am Morgen sogleich Anstalten zu einer Reise nach Fladnitz zu

tressen. Sie hatte keine Ruhe mehr. Ich und mein jüngerer
Bruder wurden mitgenommen. Im Walde vor Fladnitz be
gegnete uns ein Mann, den meine Mutter ansprach: ,Seid Ihr
von Fladnitz?' — .Ia.' — .Wißt Ihr nicht, was die alte
Stetterin macht?' — ,Die Stetterin? Nun, die is

t ja heute

Nacht gestorben.')

Das war im Oktober 182.8, im nächstsolgenden Iuli
starb auch der Großvater; die Grundstücke und Weingärten
wurden verkaust und die schöne Zeit der Fladnitzer Iugend»

idylle war damit zu Ende.

Inzwischen — schon Iahre vor dem Tode der Flad»
nitzer Großeltern — war an den kleinen Sebastian durch
den Beginn seiner Schulzeit der Ernst des Lebens, der erste

1
) Ein ähnliches eigenes Erlebnis berichtet Vrunner gelegentlich

des Todes seines Vaters. Am 2. Iuli 1X'l9 speist« er wie ge
wöhnlich im elterlichen Hause, sein Vater war mehr als sonst

heiter und gut ausgelegt. Für den Nachmittag hatte Vrunner
mit einigen Freunden einen Ausslug, Treffpunkt in Nußdors, ver»

abredet. Aus dem Wege dorthin wurde er plötzlich von einer

ihm ganz ungewohnten und unerklärlichen Traurigkeit besallen,

„als ob ic
h an diesem Tage an keiner Freude teilnehmen solle" ;

er kehrte um, besuchte einen besreundeten Kaplan und ging abends

nach Hause; der Weg sührte ihn durch eine Gasse, in welche die

Fenster der Totenlammer des allgemeinen Krankenhauses gingen.

„Da wurde es mir zum Weinen, ich wußte nicht warum." In
seiner Wohnung im Psarrhos angelangt, ersuhr er, er se

i

nach

mittags schon mehrmals gesucht worden, er möge schnell nach

Hause kommen, der Vater se
i

plötzlich schwer erkrankt, und zwar

nicht zu Hause, Bangster Ahnungen voll eilte Brunner in die

nahe elterliche Wohnung, wo er ersuhr, daß sein Vater nach

mittags an Lungenodem plötzlich verschieden sei, da er eben in

einer Vadeanstalt ein Vad nehmen wollte; er tonnte gerade noch

seinen Namen und Wohnort angeben. Die Leiche wurde, wie in

solchen Fäaen üblich, behuss Feststellung der Todesursache in die

Leichenkammer des allgemeinen Krankenhauses gebracht, ebendorthin,

wo Vrunner beim Vorübergehen von jener unerklärlichen Traurig

keit besallen worden war.
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Pslichtenkomplex herangetreten. Eine allgemeine Schulpslicht,

ein staatlich organisiertes Schulwesen bestand zu jener Zeit

noch nicht. Das Schulhalteu war eine private Angelegenheit,

die ohne jede behördliche Einmengung oder Kontrolle sich
abspielte. In der Nähe des Brunner'schen Hauses besand
sich die Schule eines Herrn Embler, der vordem Mesner»

gehilse an der Psarrei Schottenseld gewesen war und nun

mit Hilse seiner Frau, der Madam« Embler, und zweier

Gehilsen eine Volksschule leitete. Was Brunner über den

Betrieb jener Volksschule in seinen autobiographischen Skizzen

»Woher? Wohin?" mitteilt, klingt uns sast wie ein Märchen.
Die unterste Klasse leitete tabakschnupsend Madame Embler.

„Mit dem Buchstabentäselchen mußte jeder vor ihr erscheinen;

einige Buchstaben wurden ihm beigebracht, das dauerte eine

Minute lang, und dann mußte jeder vor» und nachmittags

jedesmal vier Stunden sitzen und sollte hierbei ruhig ver

bleiben. Um diese Ruhe systematisch herzustellen, wurden

jene Bankreihen, welche bereits ihre Lektion überstanden,

sörmlich zum Schlasen kommandiert. Man legte hiebei die
Arme verschränkt vor sich aus das Vänklein und den Kops

aus die Arme." Die Eltern waren es zumeist zusrieden, daß

ihre Kinder aus diese Art so lange als möglich vom Hause
serngehalten wurden und keiner weiteren Aussicht bedursten.
Die beiden Schulgehilsen, die bei Embler angestellt waren,

erhielten sür tägliche acht Unterrichtsstunden einen Lohn von

monatlich vier Gulden; den Lebensunterhalt mußten sich die

jungen Männer nebenher durchPrivatlektionen in den Häusern
bemittelter Eltern zu erwerben suchen. An Sonntagen wurde

außerdem zwei Stunden lang sür Lehrlinge die sogenannte

Sonntagsschule gehalten, wobei die Schulgehilsen die Arbeit

zu leisten hatten, während zugleich Herr Embler von jedem
der mehreren hundert Iungen Stunde um Stunde das Schul
geld (einen „Kupserstchser", etwa 6 M.) einkassierte. Aber
während die Schulgehilsen ein Leben in Not und Elend

sührten. — nach einer 20» bis 30jährigen Dienstzeit konnte
es einem, wenn er es erlebte, vielleicht gelingen, selbst Prinzipal
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zu werden,
— war das Schulhalten sür den Schnarchen

kein unrentables Geschäst: als Herr Embler in hohem Alter

starb, hinterließ er, wie Brunner berichtet, ein Haus und

viele Kübel voll blanker Silbertaler. In der Umgebung
Wiens und aus dem flachen Lande stand es mit den Schul»
gehilsen noch schlechter; sie bekamen nebst magerer Kost jährlich

12 bis 20 Gulden, und manchmal wurde auch das nur ver»

sprochen und si
e

mußten das durch ihre Privalstunden müh»
selig erworbene Honorar noch mit den Hauptlehrern teilen.

Die Embler'sche Schule besaß drei Abteilungen, in deren

letzter Brunner insolge eindringlichen Zuredens des Lehrers
an den Vater drei Iahre lang ausgehalten wurde, damit er
im Rechnen besonders sest werde, da dies „bei den jetzigen

Zeitläusen" eine Hauptsache sei. Mit dem Rechnen ging es

auch ganz leidlich, dagegen galt der junge Sebastian in der

Schule als der Unbegabteste im schristlichen deutschen Aus»

druck, da sich in seinem Kops „sür die Wortsügung gar kein

Sinn vorsinde". Aber schließlich konnte sein Wissensschatz

in der Embler'schen sogenannten Trivial»Schule doch nicht
weiter bereichert werden, und er wurde in die Zoller'sche
„Hauptschule" im nahen Bezirk Neubau geschickt, um sür
den Besuch des Gymnasiums vorbereitet zu werden. Diese

Vorbereitung nahm nur einen Iahreskurs in Anspruch; seiner
beiden Lehrer: des Direktors der Schule, Carl Gistschütz,
in dem Sebastian das Vorbild eines inmitten des Iosephi»

nismus undRationalismus kindlich sromm gebliebenenPriesterS

kennen lernte, und des Lehrers seiner — der dritten — Klasse,

Prosessor Schödlberger, der weniger als Pädagoge denn
als Maler von Bedeutung is

t (vgl. über ihn Wurzbach,

Biogr. Lexikon, 31, 70— 75; über Gistschütz s. ebda. 5
.

183).

gedenkt Brunner noch in späteren Iahren mit warmer Dank»

barkeit.

Nun aber trat die schwere und wichtige Frage der Beruss

wahl des Knaben an diesen und die Eltern heran, die sich

in die Frage zuspitzte: Industrie oder Studium? Der Pater

meinte, ein Versuch mit dem Studium könne ja gewagt werden.
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«in paar Iahre Gymnasium würden aus keinen Fall schaden.
«Geht es, so ist's gut, und geht's nicht, so is

t immer noch

Zeit zu etwas anderem." So wurde denn der Knabe in

das Schottengymnasium ausgenommen, das allerdings von

der elterlichen Wohnung an dreiviertel Stunden entsernt
lag, sich aber eines hervorragenden Ruses — wie auch heute
noch
— ersreute. Die „Schottenschüler" gehörten und gehören

stets zur Auslese des studierenden Nachwuchses. Hier erwachte,

in der dritten Klasse, die gemeiniglich in diesem Alter aus
tretende Lesewut des Schülers und loderte bald beängstigend

empor. Wenn man die Namen der Autoren liest, deren

Werke der Knabe in kurzer Zeit wahllos verschlang, so gibt

deren Liste nahezu einen Überblick über die Literatur jener

Zeit: Goethe, Schiller, Körner, Kotzebue, Issland, Hauss,

Svindl«, Van derVelde, Weisslog, die Schopenhauer, Bluimn»
hagen, Cervantes, Lesage, Lessing, Herder, Tieck, Grillparzer,

Klingemann, Tasso, Ariost, Camoens, Washington Irving,
Cooper, Bulwer, Dante, Calderon, Seume, Hossmann
Marryat, — drei dichtgesüllte und umsangreiche Bücherkasten
wurden in drei Iahren durchgearbeitet. Sein Lieblingsschrist

steller aber wurde Shakespeare, aus dem er gauze Szenen
und Monologe auswendig deklamieren konnte. Durch Shake

speare wurde er aus die ältere englische Dramenliteratur

gesührt von Marlowe und Green bis aus Sheridan. Durch
den Bücher» und Meinungsaustausch mit gleichgestimmten

Kameraden bildete sich von selbst eine Art von literarischem
Verein, aus sünszehn bis zwanzig Schülern bestehend, der

zwar vielsach anregend wirkte, den Schulsleiß der Teilnehmer

aber nicht eben bestärkte. Größere und kleinere Landpartien

und Reisen in die Umgebung Wiens, bis Mariazell, aus die
ei von seinem Vater in Ferialzeiten mitgenommen wurde,
—
besonders die Schweselstadt Baden mit ihrer romantischen,

burg» und ruinenreichen Umgegend war dem Knaben ans

Herz gewachsen, — erweiterten den Gesichtskreis und riesen
srüh das Interesse an der heimatlichen Geschichte und Sage

»ach. Zu Hause ergab sich allmählich auch ein reger Ver»
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kehr aus den Mitgliedern des gymnasialen „Dichterklubs"^
dem gar bald ein Schauspielerklub zur Seite trat; besonders
der letztere scheint einen starken Einsluß aus die empsängliche

Iugend ausgeübt zu haben, da nicht weniger als acht Schüler
derselben Klasse sich dem Theater als Lebensberus zuwandten.
Und wie srüher im Brunner'schen Hause Schattenspiele und

das weihnachtliche prächtige „Kripperl" eine starke Anziehungs

krast sür die Iugend besaßen, so trat an deren Stelle später

das Haustheater und die Liebhaberbühne bei den verschiedenen

Klubteilnehmern.
Aber Brunner ging in diesem Treiben nicht aus. Die

Iahre, die er am Schottengymnasium zubrachte (1826—1832).
also die Zeit seines zwölsten bis achtzehnten Lebensjahres,

bilden — zumindest in der zweiten Hälste — diejenige Lebens»
periode, in der bei ernster angelegten Naturen religiöse

Zweisel sich zu bilden oder zu verdichten pflegen, sowie

andererseits bei solchen, die bisher in Hinsicht aus religiöse

Fragen in einer indisserenten Atmosphäre gelebt hatten,

häusig Bedenken an der Richtigkeit ihrer Weltanschauung sich

zu regen beginnen. Brunner war in einer vom besten Geist

ersüllten Umgebung ausgewachsen; abgesehen davon, daß ein

Großonkel als Kapuzinerpater in Bologna gestorben, eine

Tante in ein Kloster in Bukarest eingetreten war, war das

ganze häusliche und Familienleben im Hause Brunner religiös

gerichtet und von gut katholischem Geiste ersüllt. Aber teils

durch Lektüre und durch Gespräche mit den Kollegen, teils,

wie Brunner selbst angibt, durch die zweckwidrigen uud un

genügend abgesaßten damaligen Religionslehrbücher war

sein Kindesglaube sehr erschüttert worden.

„Dunkle Zweisel bemächtigten sich meiner und lagen wie

schwere, schwarze Wolken aus meiner Seele. Die Religions»

handbücher gingen an der Strömung der Zeit, an der ganzen

Richtung der modernen Literatur unbeachtet vorüber, die dog»

malischen Beweise waren so schwach abgesaßt und hingestellt,

daß man über das zu Beweisende erst durch sie zum Zweisel

kam, wenn man bis dahin auch den Glauben, den von Hau>
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aus mitgebrachten, noch bewahrt hatte. Es war in der Schule
modern geworden, die wenigen Schüler, die noch eine Achtung

vor der Kirche äußerlich zur Schau trugen, 'zu verspotten; leider

habe ic
h da ost an die Spötter mich angeschlossen und es wacker

mit ihnen gehalten, — während ich, und das is
t eine psycholo

gische Erscheinung, die ic
h

darnach in der Seelsorge bei vielen

Leuten wiederholt beobachtet, doch nie aus meinem kleinen

Gebetbüchlein das Morgen» und Abendgebet versäumte. So

habe ossen ic
h es mit der Welt und im stillen mit unserm

Herrgott gehalten."

Diese. Zweisel, dies Ringen mit dem Unglauben lähmten

seine Krast und verleideten ihm auch die Freude am klassi
schen Altertum, brachten ihn im Studium zurück, an dem

er das Interesse einzubüßen begann, und es war ein Glück

sür ihn, daß mit dem sechsten Iahrgange des Gymnasiums

das eigentliche Mittelichulstudium ein Ende nahm. Die

Studieneinteilung war in Österreich damals — bis zur Thun»
schen Gymnasialresorm — so organisiert, daß die Mittelschule

(Gymnasium) sechs Iahrgänge umsaßte, an die sich ein zwei
jähriger sogenannter Philosophischer Kursus als Übergang

zum Hochschulstudium anschloß. Erst nach Absolvierung

dieses Kurses hatten sich die jungen Herren zu entscheiden,

welches Fakultätsstudium si
e

erwählen wollten. Die sechs
Gymnasialjahre vermittelten einen in sich abgeschlossenen

Vildungskreis.

Brunner stand also nun abermals vor der Entscheidung,
wie sein künstiger Lebensgang einzurichten sei. Es scheint,
daß der Vater es gern gesehen hätte, wenn Sebastian das

Studium ausgegeben und eine Seidenzeugsabrik übernommen

halte,. ein Gesehäst, das damals in Wahrheit einen goldenen

Roden hatte. Aber dazu verspürte der junge Mann, in
dem doch ein starker Trieb nach geistiger Höherbildung

lebendig war, durchaus keine Lust. Von dem Betreten des

Weges zu den höheren Sindien schreckte ihn wieder der

Umstand, daß in Wien tmmals eine besondere Strenge bei

den Prüsungen geherrscht haben soll, so daß die Gesahr,
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durchzusallen und ein Iahr wiederholen zu müssen, auch
den sleißigsten und begabtesten Schülern drohte. Um nun

da einen Ausweg zu finden, schlug Brunner vor, den Philo»
sophischen Kurs in einer anderen Studienstadt zu absolvieren,
und dazu ward Krems a. d. Donau als die nächstgelegene

ausersehen. Der Vorschlag sand die elterliche Genehmigung,

und so trat Brunner denn im Herbst 1832 in das von

Prosessoren aus dem Piaristenorden geleitete Konvikl ein.

, (Fortsetzung solgt.)

XVI.

Zie Arists des Kszi«lismus.
Von L.

Weltkrieg und Revolution haben nicht nur die bürger»

lichen, wirtschastlichen, staatlichen, sozialen und politischen

Einrichtungen bis in ihre tiessten Grundlagen erschüttert,

sondern auch die revoltierende Partei, die revolutionären

Machthaber selbst in eine schwere Krisis gestürzt, vock deren

Entwicklung viel, ja vielleicht alles sür die künstige innen»

und außenpolitische Gestaltung Deutschlands abhängt.

Vor l914 war der deutsche Sozialismus im wesentlichen
„evolutionistisch" und „historisch»realistisch". Aus den gemein»

samen Voraussetzungen dieses „wissenschastlichen" Sozialismus

entsalteten sich erst die praktisch ost so ties einschneidenden

Gegensätze, die der Entwicklung der sozialistischen Bewegung

in Deutschland srüher ihr bestimmendes Gepräge verliehen:

so vor allem der Zwist zwischen orthodoxem Marxismus
und Revisionismus. Begründe wird aber jene Gemein»

samkeit der theoretischen Grundlagen und damit die Zu»
gehörigkeit zum „wissenschaftlichen" Sozialismus hauvlsächlich

durch die besondere Weise, in der die sozialistische Doktrin



Die Krisis des Sozialismus. 139

M Verhältnis zwischen Sozialismus und Kapitalismus
aussaßt und dartut.

Der Kapitalismus is
t

hienach zum ersten Gegenstand

der sozialistischen Kritik. Die Gedankenreihen, die sich
unter diesem Gesichtspunkt ergeben, sind kurz solgende:

Die kapitalistische Produktionsweise erzeugt durch ihre

Trennung der Produktionsmittel lion den produktiven Krästen
das „Proletariat" in seiner Notlage und seinem Elend; der

Kapitalismus beruht darum aus einer Ausbeutung der wirt

schaftlich und politisch geknechteten Arbeitermassen. Die

andere Folge der kapitalistischen Gütererzeugung is
t die

Anarchie der Produktion, die Unsähigkeit des expansiven

priuatwirtschastlichen Kapitalismus, Produktion und Kon»

sumption miteinander in Einklang zu bringen; als unver

meidliche Folge der Anarchie ergeben sich die wirtschastlichen

Krisen. Die Krisen»Theorie des Begründers des wissen

schastlichen Sozialismus is
t

zwar auch in der sozialistischen
Literatur nicht mehr unbestritten, ersreut sich aber doch noch
eines sehr großen Ansehens und besitzt zudem gerade gegen»

wärtig eine außerordentliche Aktualität. Nach Marx sind
die Wirtschastskrisen notwendig Absatzkrisen, si

e

beruhen aus

der kapitalistischen Überproduktion, aus dem Zwiespalt „zwischen
den beschränkten Dimensionen der Konsumption aus kapita

listischer Basis und einer Produktion, die beständig über

diese ihre immanente Schranke hinausstrebt"; eine wirtschast

liche Krisis dieser Art wird darum nach Marx auch den

Anlaß zur Sprengung der kapitalistischen Hülle, zur Um>

Wandlung der privatwirtschastlichen in die sozialistische Pro
duktionsweise geben.

In dieser Kritik des Kapitalismus liegt nun schon ein»
beschlossen, daß die kapitalistische Produktionsart sür den

wissenschaftlichen Sozialismus nicht nur Gegenstand einer

ablehnenden Beurteilung, sondern zugleich ökonomische

Voraussetzung der Resormvorschläge und notwendige Durch

gangsphase sür die Verwirklichung dieser Vorschläge ist.

Innerhalb des'Kapitalismus, aus dem Boden der durch ihn
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und nur durch ihn geschassenen sozialen, technischen, ökono

mischen und psychologischen Tatsachen vollzieht sich — und
das is

t der zweite Programmpunkt des wissenschastlichen

Sozialismus — jene innere Umbildung, als deren reise
Frucht sich die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschasts»

und Produktionsordnung notwendig ergeben muß; die Ent

wicklung bleibt solange eine spezisisch kapitalistische, bis sie

an einem bestimmten Punkte gleichsam von selbst und krast

immanenter Gesetzlichkeit umschlägt. Wie sich die wissen

schastlichen sozialistischen Doktrinen im einzelnen diesen Ent

wicklungsprozeß vorstellen, ob in der Form der von Marx
ausgestellten dynamischen Gesetze lAkkumulalions», Konzen»

trations», Verelendung«», Zusammenbruchs», Sozialisierungs»

Theorie) oder in der revisionistischen Formulierung, welchen
Anteil die Theorien der politischen, psychologischen, wirt

schastlichen Vorbereitungsarbeit und Mitarbeit des Prole
tariats (dem Klassenkamps) einräumen, all das is

t gegenüber

der gemeinschastlichen Grundannahme, daß der Kapitalismus

Voraussetzung der sozialistischen Ordnung und notwendiges

Übergangsglied in der Kette der Wirtschastssysteme bildet,

bedeutungslos; es sind wissenschastlich sormulierte, theoretisch

sundierte Fragen der Taktik, nicht der Prinzipien.

Genau das Gleiche gilt auch sür einen dritten, mit dem

eben erörterten eng zusammenhängenden Punkt, nämlich sür
die Frage, in welcher Form der „Umschlag" der kapitalistischen

in die sozialistische Wirtschastsweise, die entscheidende Ablö

sung der Privatwirtschast durch die Gesellschastswirtschast zu
denken sei. Die Antwort, die der „wisssenschaslliche" Sozia
lismus aus diese Frage gesunden hat, lautet trotz des evolu»

tionistischen, realistischen und geschichtlichen Charakters der

Doktrin und kann nur lauten: durch Revolution, d
.

h
. durch

Zerbrechung der sormalen Rechtsichranken, die unter der

Herrschast des Kapitalismus der Verwirklichung des soziali

stischen Ideals entgegenstehen; die Antwort kann nicht anders
lauten, weil si

e in den Prinzipien des wissenschastlichen So

zialismus begründet ist; Staat und Recht sind ja lediglich
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Formen, in denen das wirtschastliche Leben zum Ausdruck

kommt; ihre Begründung is
t lediglich eine ökonomische. Po

litische Ziele sind nur Mittel zur Verwirklichung wirtschast»

licher Zwecke. An der sozialistischen Rangordnung aller

Werte, der Unterordnung aller unter den wirtschastlichen
Wert hat auch der sortgeschrittenste Revisionismus nichts
geändert. Die Besonderheiten, in denen sich das revolu

tionäre Grundprinzip bei den verschiedenen Richtungen aus

gestaltet hatte, sind daher lediglich Besonderheiten der Taktik,

nicht der letzten Grundsätze ; si
e hängen ab von der Stellung

nahme in den vorhin erörterten taktischen Problemen und

letzten Endes von der Beurteilung rein tatsächlicher Fragen,

als da sind: In welcher Phase der Entwicklung des wirt
schastlichen Prozesses besinden wir uns gegenwärtig? Ist der
Zeitpunkt des geringst möglichen Widerstandes, der Sprengung

der Hülle, unter der sich die reise Frucht bereits entwickelt

hat, in einem bestimmten Augenblick gegeben oder nicht?
Evolutionistisch, realistisch und geschichtlich is

t

somit der

wissenschastliche Sozialismus lediglich in seiner Theorie der

sozialen Revolution, in seiner Behauptung, daß der Ent

wicklungsprozeß von der kapitalistischen zur sozialistischen
Ordnung ein stetiger se

i

und von der Herrschast immanenter

ökonomisch»sozialer Gesetze abhänge. Daß aber die politische

Umwandlung, die die soziale Revolution zum Abschluß bringt,

anders denn durch Bruch mit dem sormalen Recht geschehen

könne, nnd daß dieser Bruch durch die ökonomisch»soziale

Entwicklung seine Rechtsertigung sinde, is
t und bleibt, wenn

auch nicht bewußter Programmsatz, so doch vielleicht unbe

wußter Fundamentalsatz aller „wissenschastlichen" soziali

stischen Ideen.

Es is
t lediglich eine notwendige Folgerung aus dem

allgemeinen Reoolutionsprinzip des deutschen Sozialismus,

wenn gesagt wird, daß auch seine Stellungnahme zu den

einzelnen politischen und staatlichen Ideen, zumal zur Frage
des Wahlrechts, des demokratischen Ideals, der politischen

und bürgerlichen Freiheit usw. ausschließlich taktischer Natur
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sei. Der politische und wirtschastliche Klassenkamps macht
das Bekenntnis zur Demokratie so lange notwendig, als die

politische und wirtschastliche Macht in den Händen des Ka»

pitalismus liegt; aber nichts in dem Gesüge der grund»

legenden wirtschasts»sozial» und rechtsphilosophischen Ideen

des wissenschastlichen Sozialismus sordert die Demokratie

und Freiheit um ihrer selbst willen und einer andern, dem

wirtschastlichen Wert übergeordneten Idee halber. Daran
ändert auch die Überzeugung der sozialistischen Theoretiker

nichts, daß die Verwirklichung des ökonomisch'gesellschastlichen

Ideals notwendig auch die des demokralischen — se
i

es in

staatlicher oder überstaatlicher Form — mit sich sühren

müsse. Denn weder is
t der Beweis sür diese Notwendigkeit

jemals erbracht worden, noch auch eine innere Ableitung der

demokratischen von der sozialistischen Idee jemals geglückt.

Hätte es noch einer Bestätigung dasür bedurst, daß

auch der „wissenschastliche" Sozialismus die Idee der poli»

tischen Revolution vertrete, die Geschichte der deutschen Re»

volution hätte si
e

erbracht. Wohl is
t richtig, daß die tech»

nische Vorbereitung und die eigentliche Aussührung der Re»

volution nicht in den Händen der „Mehrheitssozialisten"

d
.

h
. der von den typischen Vertretern des „wissenschastlichen"

Sozialismus gesührten Arbeiter, sondern hauptsächlich i
n den

Händen der „Unabhängigen" (U, S. P.) lag; auch dies .mag
zugegeben werden, daß die theoretische Begründung der

deutschen Revolution nicht so sehr Sache der Marxisten als

der Syndikalisten war. Aber dadurch wird weder die Tat»

suche aus der Welt geschasst, daß ohne die aktive Teilnahme
der Massen und Führer der Mehrheitssozialisten die Durch»

sührung des Umsturzes undenkbar gewesen wäre, noch die

andere Tatsache, daß zwar nicht die technische, wohl aber

die geistige Vorbereitung mit aus der Tätigkeit der Mehr»

heitssozialisten beruhte. Allerdings so ganz sreudig und un»

bekümmert war die Mitarbeit zumal der Führer der Mehr»

heitspartei nicht, und wenn si
e es war, so wich das Gesühl

bald einer bangen Sorge, einer entsetzlichen Ahnung. Die
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Erkenntnis, daß gerade die Revolution auch sür den „wissen

schastlichen" Sozialismus die surchtbarste Krisis in sich schließe,

griss immer weiter und bestimmt immer deutlicher die Haltung

der maßgebenden Führer.
Denn diese Revolution ließ nicht nur Kaiser» und

Königskronen zerschellen, si
e

brachte auch die Grundpseiler

des Lehrsystems der Revolutionäre zum Bersten; si
e unter

zog nicht nur die politischen, sozialen und wirtschastlichen
Ideen der bisherigen Gewalten, sondern auch die der jetzigen

Machthaber einer unerbittlich strengen Kritik. Sie enthüllt
Zusammenhänge, die bisher im Dunkeln lagen, und läßt

Antinomien erkennen, von denen sich der wissenschastliche

Sozialismus nichts träumen ließ. Es trisst aber die Kritik
der Revolution die Doktrin des realistischen Sozialismus
gerade in jener Lehre, die die Wissenschastlichkeit des Sy»

stems begründen sollte, in die Lehre vom Verhältnis des

Kapitalismus zum Sozialismus.
Die Revolution hat Deutschland in einem Augenblick

überrascht, wo es von der schwersten wirtschastlichen Notlage,

bewirkt durch Krieg und Niederlage, heimgesucht war; si
e

hat dann ihrerseits diese Notlage noch gewaltig gesteigert.

Der Krieg als solcher hatte gleichzeitig die Kreditbasis des

nationalen Wirtschastslebens durch die ungeheueren Kriegs»

ausgaben und die Art ihrer Deckung ins Wanken gebracht,
sowie die nationale Produktion durch die Einstellung der

Industrie in den Dienst des Krieges, den Verlust von Arbeits

krästen, den Mangel an Rohstossen jeglicher Art, den Mangel
an Nahrungsmitteln und die Verteuerung der Löhne auss

Schwerste erschüttert. Dazu kommt der völlige Mangel von

sinanzpolitischen Vorkehrungsmaßregeln sür den Fall der

Niederlage und die wirtschastlichen Folgen der Niederlage
selbst, der Verlust wertvollster Landesteile, die Einbuße un

geheuerer Vorräte von Lebensmitteln, Rohstossen und Fertig»
sabrikaten, die weitere ungeheuere Belastung der nationalen

Wirtschast durch die an den Feind zu zahlenden Entschädigungs

summen, der Stand der deutschen Valuta im Auslands.



144 Die Krisis des Sozialismus,

Das also im Innersten erschütterte wirtschastliche Leben der

Nation ward durch die Revolution mit ihren Folo.eerscheilnina.en
vollende gestört; die allgemeine Unsicherheit, ständig neu aus»

brechende Streiks und Unruhen, eine mitunter wahnsinnige

Steigerung der Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit, die

Abkehr der politisierenden Massen von der Arbeit, die Kosten
des revolutionären Haushalts, die weitere Verschlechterung

der Kreditbasis durch eine unkontrollierbare Verwendung der

Notenpresse, die Furcht der Uniernehmer vor der Soziali»
sierung ihrer Beniebe, all das wirkt geradezu lähmend aus
die nationale Ploduktion.
Die allgemein wirtschastliche Lage beim Ausbruch des

Umsturzes stellte demnach genau das Gegenteil der von Marx
gezeichneten Krisis dar, die den Ausgangspunkt sür die Um»

wandlung der kapitalistischen in die sozialistische Wirtschasts»

ordnung bilden sollte. Marx ging aus von der Annahme
einer ungeheueren itrastentwicklung des Kapitalismus, die

zur Überproduktion, zu Absatzstockungen und damit zur kata»

strophalen Krisis sühren sollte. Die gegenwärtige Krisis
aber beruht aus der Schwächung der kapitalistischen Erzeugung

und aus einer Unterproduktion. Konnte man sich unser

den Marxschen Voraussetzungen vielleicht noeh die Umwand

lung der alten in die neue Wirtschastsordnung ohne völligen

Zusammenbruch der gesamten nationalen Volkswirtschast vor»

stellen, so is
t

doch klar, daß unter den gegenwärtigen Ver»

hältnissen jeder Versuch, im Sinne des wissenschastlichen

Sozialismus die kapitalistische „Hülle" zu sprengen, zur Ver»

nichtung der Gesamtwirtschast sührt. Staatsbankrott, Zer»
trümmerung der Iudustrie, ungeheuere Verarmung, allgemeine

Arbeitslosigkeit, wahnsinnige Teuerung, Verelendung der

Massen wären die Folge des Versuchs. Die AiMnumie, die

hier vorliegt, bezieht sich nicht nur aus die Verwirklichung

des sozialistischen Programms in seiner Gesamtheit, die Ver

gesellschastung der Produktionsmittel, sondern erstreckt sich

ebenso aus jede einzelne soziale Forderung. Die Durchsührung

des sozialenProgramms, das auch im kapitalistischen Rahmen zu
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verwirklichen is
t (Erhöhung der Löhne, Herabsetzung der Arbeits

zeit, Arbeitslojensürsorge, Sozialversicherung usw.), sührt

gegenwärtig in „immanenter Gesetzlichkeit" zu einer Verschlech

terung der Produktionsbedingungen des Kapitals, damit zu
einer Schwächung der nationalen Wirtschast und damit wieder

zu einer Verschlechterung der Lage des Proletariats. Der

unselige Zirkel scheint geschlossen.

Verstrickt in diesen Zirkel, verwickelt in die Ketten wirt

schastlicher und kapitalistischer Gesetzlichkeiten kann der herr

schende Sozialismus seine Zuslucht auch nicht zur Zerreißung

sener Ketten nehmen, die ihm von zwei Seilen her vor

geschlagen wird ; einmal von seiten des vulgären Kommunismus,

d
.

h
. des Kommunismus an den Genußgütern und des

Anarchismus Vakuums und Blanquis. Die Einsicht, daß die

Verwirklichung dieser Theorien die wirtschastliche Lage des Pro
letariats auf die Dauer nicht verbessern, sondern nur maßlos

verschlechtern kann, is
t dem „wissenschastlichen" Sozialismus

ebenso geläufig, wie die theoretische Abgrenzung der kommu»

nistischen und anarchistischen Theorie von der sozialistischen klar

und einleuchtend ist. Ein Anderes aber is
t die praktische

Abgrenzung der Anhänger der beiden Theorien; hier sind
die Unterschiede durchaus gleitend und die Übergänge von

Spartakus über ll.S.P. zur Mehrheitspartei stetig. Und
wenn es auch an strasseren Versuchen, die Abgrenzung organi

satorisch zu sichern nicht sehlt, so wird doch die Sorge um

den Verlust der nach links orientierten Anhänger die praktische

Politik des Rechtssozialismus in manchen Punkten maßgebend

beeinslussen.

Der zweite Vorschlag, die Kette der kapitalistischen Ent

wicklung zu brechen, kommt vom revolutionären Syndikalismus.

Im ersten Iahrzehnt des neuen Iahrhunderts lediglich aus
Italien und Frankreich beschränkt, haben die syndikalistischen
Ideen namentlich im Weltkrieg auch in den übrigen Ländern

(vor allem in Rußland, aber auch in Deutschland, wu sich
die Syndikalisten mit den extremen Marxisten in der U.S.P.D.
zusammensanden) rusch Fuß gesaßt und in Rußland in der
biftor.»p»Ul. »l«tt»r ci.XIIl (l9i9) 3- 10
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Form des Bolschewismus ihre historische Verwirklichung

gesunden. Was den Syndikalismus vom „wissenschastlichen"

Sozialismus im Kerne unterscheidet, is
t eben seine Stellung

nahme zum Problem des Kapitalismus. Der Syndikalist

stellt sich die Verwirklichung der sozialistischen Ordnung nicht

in der Form einer inneren Umbildung des Kapitalismus

vor, er kennt keine automatischen Gesetze, die vom Kapitalis

mus zum Sozialismus sühren; sür ihn liegt vielmehr die

Entscheidung allem in der revolutionären Krast des Prole
tariats; hierin sind ausschließlich die Keime der neuen Pro»
duktionsordnung beschlossen, deren Träger und Zellen die

autonomen, über jede hierarchische oder bürokratische Gliederung

der Arbeit erhabenen „Syndikate" sind. Der Gegensatz

zwischen der evolutionistischen Theorie der sozialenRevolution,

wie si
e der „wissenschastliche" Sozialismus ausstellt, und der

rein revolutionären des Syndikalismus is
t

so einschneidend

und schars ausgeprägt, daß die Versuche einer synkretistischen

Vereinigung der beiden Lehrmeinungen nur wenig theoretisches,

vielleicht aber ein um so größeres praktisches Interesse haben.

Ein solcher Versuch is
t von dem derzeitigen bayerischen

„Ministerpräsidenten" Kurt Eisner ausgegangen, der zwar
mit den Mehrheitssozialisten die Einsicht teilt, daß da, wo

nichts ist, auch nichts zu sozialisieren ist. der aber trotzdem

an der Notwendigkeit der rein revolutionären Organisation

der Syndikate ftlrbeiterräte) sesthält. Der Versuch laust aus
den unvollziehbaren Gedanken einer legalen Stabilisierung

der Revolution und zwar der politischen, nicht der sozialen,

hinaus. Herr Eisner will die kapitalistische Ordnung der

Produktion noch so lange dulden, bis erstens die sozialistischen

Vergesellschastet wieder etwas zum Sozialisieren vorsinden
und bis zweitens die Erziehung der Mitglieder der Arbeiter»

rate zu produktiven, den Unternehmer voll ersetzenden Arbeits

krästen abgeschlossen ist; der Übergang von der privatwirt»

schastlichen zur sozialistischen Produktion ersolgt dann selbst

verständlich in revolutionärer Form; eine Anschauungsweise,

die sich ebenso durch eine seltsame Verschmitztheit wie durch
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eine hochgradige Wirklichkeitssremdheit auszeichnet. In seinen
praktischen Wirkungen aus die Volkswirtschast unterscheidet

sich der evolutionistische Syndikalismus Eisners von dem

russischen nur wenig.

Zu dem grundlegenden theoretischen Motiv, aus dem

heraus der „wissenschastliche" Sozialismus zu einer Ablehnung

des Syndikalismus und seiner Theorie von der Überwindung

des Kapitalismus kommt, gesellen sich noch eine Reihe weiterer

Motive mehr praktischer und taktischer Art. Der deutsche

Sozialismus hat gemäß seiner ganzen Vergangenheit kein

Verständnis sür den syndikalistischen Haß gegen Parlament
und Demokratie; er is

t

nicht geneigt, den Sperling der

Gewerkschasten, den er sest in seiner Hand hat, gegen die

Taube aus dem syndikalistischen Dach (die Syndikate) einzu
tauschen, so wenig wi? er aus die sozialen Errungenschasten,
die unter seiner Mitarbeit zu stande kamen, syndikalistischen

Chimären zu Liebe verzichten will; ihm is
t der Streik in

der Regel eine wohlberechnete Lohnbewegung, nicht ein bloßes

Dokument revolutionärer Gesinnung; seine Vorliebe sür die
—

taktische
— Legalität des Klassenkampses stoßt der

anarchistische Zug des Syndikalismus ab. Dem Vorwurs
der Verbürgerlichung, der Schlappheit und Philisterhastigkeit

begegnet er vielleicht mit den Worten Sombarts („Dennoch",

90 s.): „Die Arbeiterschast zu besreien von den seichten,

hirnlosen Schwätzern, die jetzt noch in der Presse, in den

Volksversammlungen und Vereinen vielsach den Ton an

geben, von jenen saulen Kerls, die zu nichts gut sind, als

ein paar auswendig gelernte, unverstandene Phrasen ....
papageimäßig nachzuplappern oder stiermäßig in die Menge

hineinzubrüllen, die zu jeder Arbeit außer der ,Partei»

agitation' verdorben sind, die Arbeiterschast von diesen Zerr
bildern politischer Agitatoren zu besreien: dazu halte ic

h vor

allem die Gewerknereine sür berusen." Und ebenso weist

er den an sich schwer wiegenden syndikalistischen Einwand,

daß die Sozialisierung des wissenschastlichen Sozialismus

aus nichts anderes als eine bürokratische Zentralisierung der

10»
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Produktion hinausliese, mit dem Gegenbedenken zurück, daß
die syndikalistische Konstruktion der Vergesellschastung mit

ihren autonomen den Kapitalismus ersetzenden Syndikaten

aus reiner Utopie beruhe. Auch der bedingungs» und vor»

behaltslose Internationalismus des Syndikalismus und dessen

schiankenloser Antimilitarismus, der in Wirklichkeit nichts
andere« is

t als ein Militarismus des schmarotzenden, arbeits»

scheuen Proletariats mit all den. Nachteilen, die der alte

Militarismus gezeitigt hat, is
t dem herrschenden deutschen

Sozialismus keineswegs sympathisch.

Entscheidend aber sür die Ablehnung des Syndikalismus

is
t dem wissenschastlichen Sozialismus eine taktische Erwägung,

der Kautsky (also ein Mitglied des U.S.P.) in der „Frei,
heit" eine scharse Formulierung gegeben hat (s

. Leipz. Volksz.
Nr. 288); der marxistische Theoretiker unterscheidet hier
zwischen den verschiedenen Phasen der Revolution; in der

ersten Phase, dem „Stadium der revolutionären Aktion"

seien die Räte eine unentbehrliche und nützliche Einrichtung

gewesen. Die zweite Phase aber müsse die der Konsoli
dierung sein, bei der gewaltsame Ausbrüche, Unruhe und

Unordnung nur Schaden stisteten. Man müsse die politische
Revolution von der sozialen unterscheiden; nur jene würde

durch Umsturz ermöglicht, diese aber gerade im Gegenteil

dadurch schwer geschädigt; es se
i

darum die Rückkehr von

Ruhe und Ordnung und auch die baldige Einberusung der

Nationalversammlung eine „ökonomische Notwendigkeit". Die

kapitalistische Industrie könne nicht in einem Stadium der

Unruhe gedeihen; si
e

se
i

ausgebaut aus der Arbeitsteilung,

der wechselseiligen Abhängigkeit der Betriebe von einander,

aus dem Weltverkehr, aus dem Kredit; jede Störung, jede

Unsicherheit an einem Punkte erzeuge gleich weittragende

Krisen.
Damit is

t

die Verslechtung der evolutionistisch»soziali»

stischen Ziele mit der kapitalistischen Wirtschastsordnung

(denn um diese, und nicht nur um eine Solidarität der

Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber handelt es sich
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hier) völlig blosgelegt. Da der kommunistische und syndika»

Wische Weg dem „wissenschastlichen" Sozialismus verschlossen

is
t, bleibt ihm kein anderer Weg zur Lösung der gegen»

»artigen Schwierigkeiten als der — kapitalistische; der

»Klassenkamps" gewinnt kapitalistisches Gepräge; die För»
derung des Kapitalismus erscheint geradezu als Bedingung
der Möglichkeit der sozialistischen Ordnung! es gilt zunächst,

den Kapitalismus wieder auszubauen, um sozialistische Ziele
überhaupt wieder diskussionssähig zu machen.
Es geht demnach jene Verflechtung kapitalistischer und

reakistisch»sozialistischer Ziele viel weiter, als es der wissen»

schastliche Sozialismus in seinen programmatischen Sätzen

wahr haben will. Der Kapitalismus is
t

nicht nur Durch»
gangspunkt und negative Voraussetzung sür die Verwirk»

lichung des positiven Ideals; er verhält sich zu diesem nicht
nur wie die Nacht zum Tag. Sondern beide sind ökono

mische Korrelate; nur wo das Licht der kapitalistischen Ord

nung leuchtet, wird sich der Schatten eines sozialistischen
Ideals (im Sinne des wissenschastlichen Sozialismus) abheben
können/und wer das Licht verlöscht, bringt auch den Schatten

zum verschwinden. Die kapitalistische Entwicklung is
t positive

Voraussetzung sür die Bildung des sozialistischen Ideals und
darum is

t der Kapitalismus nicht nur überwindbarer Durch»
gangspunkt, sondern dauernde, bleibende Grundlage sür die

Möglichkeit einer „wissenschastlichen" sozialistischen Kon

struktion überhaupt. <

Auch der Einwand, jene Verflechtung se
i nur sür die

Zeit des Tiesstandes der kapitalistischen Produktion gegeben,
gelte aber nicht sür die Zeiten der Blüte, sührt nicht weiter-
Denn in Zeiten der wirtschastlichen Blüte des Kapitalismus

is
t die politische Revolution, die ja >mmer notwendige

Bedingung sür den Übergang der kapitalistischen in die

sozialistische Produktionsart ist, wenn überhaupt, so nur

unter den schwersten wirtschastlichen Erschütterungen zu er

reichen; damit wäre aber wieder der erste Zustand der wirt

schastlichen Zerrüttung als Ausgangspunkt der Sozialisierung
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gegeben. Man denke nur daran, ob gegenwärtig in England
oder Amerika überhaupt eine Revolution möglich wäre, und'

wenn ja, welche wirtschastliche Folgen sich daran knüpsten.

Der Kapitalismus is
t

somit aus dem Standpunkte des

wissenschastlichen Sozialismus überhaupt nicht zu überwinden

und zwar deshalb nicht, weil beide Theorien das gesamte

Gesellschastsleben ausschließlich unter dem Gesichtspunkte des

ökonomischen Wertes orientieren und weil die — beschränkte —
Rolle, die das sormale Recht bei beiden spielt, eine ganz

ähnliche ist. Die Idee einer aus ordnungsmäßigem, legalem

Wege ersolgenden, allmählich sich entwickelnden sozialen Re»

volution is
t darum kaum anders zu werten als die einer

legalen politischen Revolution.

Gebannt in ein System von Halbheiten greist der

herrschende Sozialismus auch jetzt wieder — wie schon im
August 1914 — zu einem Versahren der Aushilsen, der
Kompromisse, der von Fall zu Fall und von Zeitpunkt zu
Zeitpunkt wechselnden Methoden; er wird zur revolutionären

Ordnungspartei und vertritt einen kapitalistischen Sozialismus.

XVII.

Aenin und TrotzKy.

Zusällig is
t uns eine Schrist in die Hände gesallen, die

jetzt unter den schweizerischen Sozialisten viel verbreitet wird.

Sie hat den Titel „Lenin und Trotzky. Krieg und Revo»

lution. Schristen und Aussätze aus der Kriegszeit" (1918).
und enthält in der Hauptsache i^ine Sammlung von Aus»

sätzen, die Lenin und Trotzky während ihres Ausenthaltes

in der Schweiz von 1914
— 1917 schrieben, ehe si

e

nach dem

Ausbruch der Revolution 1917 nach Rußland zurückkehrten.

Außerdem gibt si
e im Anhang das Manisest des Zentral»
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Komitees der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands
vom 1. November 1914, serner die Resolution der Berner

Konserenz der Auslandsgruppen der genannten Partei vom

89. März 1915, und den Abschiedsbries Lenins an die

Schweizer Arbeiter vom 8. April 1917. Die Aussätze waren
ursprünglich in russischer Sprache abgesaßt, wurden dann

ins Deutsche übersetzt und zuerst teils separat, teils in so

zialistischen Zeitschristen („Vorbote", „Iugend-Internationale",

„Sozialdemokrat") verössentlicht.

In diesen Aussätzen findet sich vieles, das helles Licht
aus die gegenwärtigen Vorgänge in Deutschland und in der

Schweiz wirst, und wir halten es daher sür nützlich, den

Lesern der gelben Heste einige Auszüge daraus mitzuteilen.

Hauptziel Lenins und Trotzkys is
t

es, den Arbeitern die

Überzeugung beizubringen, daß der jetzige Krieg von den

Regierungen und dem Kapitalismus aus Raubsucht und zur
Unterjochung sremder Nationen angezettelt worden sei; daß
ts Ausgabe der Sozialdemokratie sei, diese Bedeutung des

Krieges auszudecken; daß die Sozialisten den Krieg und die

dadurch entstandene allgemeine Unzusriedenheit sür ihre

Zwecke ausbeuten müßten; daß der sozialistische Zukunsts»

staat nur durch Gewalt und Bürgerkrieg zu Stande kommen

könne, und daß man daher vor diesen Mitteln nicht zurück

schrecken dürse. Darum wird die rücksichtslose Besitzergrei

sung der össentlichen Gewalt und Konzentration aller Macht

in den Händen des revolutionären Proletariats empsohlen;

und als Mittel dazu wird die Forderung ausgestellt: Ent
wassnung der Bourgeoisie, Bewassnung des Pro
letariats.
Als nachahmenswertes Muster wird die Pariser Kom

mune hingestellt, die das Beispiel der Umwandlung des

Krieges der Regierungen in einen Bürgerkrieg gegeben habe.

„Sie war der Höhepunkt in der Epoche der ersten Inter
nationale. Wie das kommunistische Manisest (1847) die theo

retische Vorwegnahme der modernen Arbeiterbewegung war, und

die erste Internationale die organisatorische Vorwegnahme der
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Albeitervereinigung der ganzen Welt, so war die Pariser Kommune

die revolutionäre Vorwegnahme der Diktatur des Proletariats."
Daß die Kommune zusammenbrach, habe darin seinen Grund

gehabt, weil das Proletariat noch zu schwach war, und weil

damals an ein Zusammenwirken der revolutionären Bewegungen

aller kriegsührenden Länder nicht zu denken war, und auch »eil
ein Teil der Pariser Arbeiter noch zu viel Schwärmerei sür die

„nationale Ideologie" (die Tradition von 1792) hatte. Ietzt,

„ein halbes Iahrhundert später, sind die Bedingungen, die die

damalige Revolution geschwächt haben, verschwunden; und heute
wäre es unverzeihlich, wenn ein Sozialist aus die Wirkung im

Geiste der Pariser Kommune verzichten wollte."

Als eines der wirksamsten Agitationsmittel wird emp»

sohlen die sriedenssreundliche Stimmung in den Massen aus»

zunützen, denn diese Stimmung bedeute häufig den Ansang

des Protestes, der Empörung und des Bewußtseins, daß der

Krieg reaktionär sei. Diese Stimmung auszunützen, se
i

Pslicht aller Sozialdemokraten. Sie müsssen daher an jeder

Bewegung und jeder Demonstration aus dieser Grundlage

wärmsten Anteil nehmen. Das wird auch die Sozialisten
wieder einigen.

„Sosortiger Abbruch des Krieges", erklärt Trotzkn,

„ist die Losung, unter der die Sozialdemokratie ihre ausgelosten

Reihen wieder sammeln kann, sowohl innerhalb der einzelnen

Landesparteien, wie in der gesamten Internationale. Seinen

Willen zum Frieden kann das Proletariat nicht von den strate

gischen Erwägungen der Generalstäbe abhängig machen, sondern

es muß im Gegenteil mit aller Entschiedenheit diesen Erwägungen

seinen Friedenswillen gegenüberstellen."

Leidenschastlich werden die sogenannten „Sozialpatrioten"

bekämpst, die am Ansang des Krieges den Zusammenbruch
der Internationale verschuldeten, da si
e

„unter der Maske

des Patriotismus und der Vaterlandsverteidigung" sich in

allen Staaten aus die Seite ihrer Regierungen stellten, die

Kriegskredite bewilligten und in die Ministerien eintraten.

Das alles bildete einen direkten Verrat am Sozialismus
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Sie werden als Opportunisten, Sozialchauvinisten, reaktionäre

Sozialpsassen und Verräter gebrandmarkt. Sie werden

übrigens in zwei Klassen geschieden: die Opportunisten»

Chauvinisten, die ossen die Reihen des Proletariats ver

ließen, wie die Grütlianer in der Schweiz; und das Knuts»

ky'sche „Zentrum", das „in verdeckter Form" die gleiche

Politik versolg,. In der Schweiz gehören zu diesem Zentrum
R. Grimm, F. Schneider und Iaeques Schmid, in Deutsch
land Kautsky und Haase, in Frankreich Longuet und Presse»

mane. in England Snowden und Ramsay Maedonald, in

Italien Turati und Treves, in Rußland Paul Axelrod,
Martow, Tscheidse und andere. Sie werden beschuldigt, die

Beschlüsse des Vasler Kongresses (l912) beiseite geschoben zu

haben, welche den Sozialismus verpslichteten, den Chau
vinismus in allen Situationen zu bekämpsen und die durch
den Krieg verursachte schwierige Lage der Regierungen aus

zunützen und die Voltsmassen sür die soziale Revolution

auszurütteln.

Aus den Einwand dieser Sozialpatrioten. daß die So

zialisten doch ihr Vaterland verteidigen müßten, wird von

der Berner Konserenz der Auslandsgruppen der sozialdemo

kratischen Arbeiterpartei Rußlands (1915) geantwortet: „Mehr
als je entsprechen jetzt die Worte des kommunistischen Mani

sestes (l847) der Wahrheit: Die Arbeiter hahen kein Vater

land."

Die Resolutionen dieser Konserenz sühren dann weiter aus:

„Nur der internationale Kamps des Proletariats gegen die
Bourgeoisie kann seine bisherigen Eroberungen retten und den

unterdrückten Massen den Weg zu einer besseren Zukunst bahnen.

Die Verwandlung des jetzigen imperialistischen Krieges in den

Bürgerkrieg, das is
t die einzig richtige proletarische Losung, aus

die uns zuerst die Ersahrung der Kommune hingewiesen

hat . . . Der Bürgerkrieg, das is
t der Kamps des Proletariats

mit den Wassen in der Hand gegen die Bourgeoisie sür die Ex
propriation der Kapitalistenklasse in den sührenden kapitalistischen

Ländern, sür die demokratische Revolution in Rußland (oemo»
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kratische Republik, Achtstundentag, Konfiskation des Großgrund

besitzes), und sür die Republik in anderen rückständigen Monarchien.
Die schrecklichen Folgen des Krieges müssen revolutionäre Stim

mungen und Bewegungen erzeugen, die zu verallgemeinern und

zu leiten eben dann die Ausgabe unserer Losung : Bürgerkrieg,

is
t

. .

Als erste Schritte aus dem Wege, der zum Bürgerkrieg

sührt, sind zu nennen: 1. Die rücksichtslose Ablehnung derKriegs»

kredite und der Austritt aus dem bürgerlichen Ministerium;

2
.

völliger Bruch mit der Politik des Burgsriedens; 3. die

Bildung illegaler Organisationen überall, wo die Regierungen

und die Bourgeoisie den Kriegszustand einsühren und die Ver

sassungsrechte ausheben; 4. Unterstützung der Verbrüderung der

Soldaten der kriegsührenden Parteien in den Schützengräben

und aus den Kriegsschauplätzen überhaupt ; 5. die Unterstützung

aller Arten von revolutionären Massenbewegungen des Prole
tariats,. . . Die sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands
wird alle internationalen und revolutionären Massenbewegungen

des Proletariats unterstützen und die Annäherung aller anti»

chauvinistischen Elemente der Internationalen anstreben ....
In keinem Lande dars der Kamps gegen die Regierung,

die einen imperialistischen Krieg sührt, vor der Möglichkeit Halt
machen, daß die revolutionäre Agitation zur Niederlage des

Landes sühren kann. Die Niederlage der Armee schwächt die

bestehende Regierung, sördert die Besreiung der von ihr unter

jochten Nationen und zugleich den Bürgerkrieg gegen die besitzen
den Klassen."

Mit gleicher Schärse drückte sich Lenin in einem Aus
satz aus, den er im Iahre l917 unter dem Tilel „Das
Militärprogramm der proll tarischen Revolution" veiiissent»

lichte. Er wendete sich darin gegen die Sozialisten, die den
alten Punkt ihres Programm«: „Miliz" oder „Volksbewass
nung" durch einen nenen „Entwassnung" ersetzen woülen.

„Die Sozialisten", sagte er, „können nicht gegen jeden

Krieg sein, ohne auszuhören Sozialisten zu sein, . . . Erstens

waren die Sozialisten niemals und können niemals Gegner
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revolutionärer Kriege sein. . , . Zweitens: Bürgerkriege sind

auch Kriege. Wer den Klassenkamps anerkennt, der kann nicht
umhin, auch Bürgerkriege anzuerkennen, die in jeder Klassen

gesellschast eine natürliche, unter gewissen Umständen unver

meidliche Weitersührung, Entwicklung und Verschärsung des

Klassenkampses darstellen. Alle großen Revolutionen bestätigen
das, Bürgerkriege zu verneinen oder zu vergessen, hieße in

in den äußersten Opportunismus versallen und aus die soziali

stische Revolution verzichten.
Drittens schließt der in einem Lande siegreiche Sozialismus

kemeswegs mit einem Male alle Kriege überhaupt aus. Im
Gegenteil, er setzt solche voraus. Die Entwicklung des Kapi

talismus geht in den verschiedenen Ländern höchst ungleichmäßig

Vor sich. Das kann im Zeitalter der Warenproduktion nicht

anders sein. Daraus solgt der unvermeidliche Schluß: der

Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern siegen.
Er wird zuerst in einem oder einigen Ländern siegen; andere

werden sür eine gewisse Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich

bleiben. Das muß nicht nur Reibungen erzeugen, sondern

auch das direkte Streben der Bourgeoisie anderer Länder, das

siegreiche Proletariat des sozialistischen Staates zu zerschmettern.
In solchen Fällen wäre ein Krieg unsererseits legitim und

gerecht, es wäre ein Krieg sür den Sozialismus, sür die Be

sreiung anderer Völker von der Bourgeoisie. . . ,

Erst nachdem wir die Bourgeoisie in der ganzen Welt, und

nicht nur in einem Lande, niedergeworsen, vollständig besiegt

und expropriiert haben, werden die Kriege unmöglich werden!

llnd es is
t

wissenschastlich gar nicht richtig
— und gar nicht

revolutionär — , wenn wir gerade das Wichtigste, die Nieder
wersung des Widerstandes der Bourgeoisie, das Schwierigste,

das, was beim Übergang zum Sozialismus den schwersten

Kamps ersordert, umgehen oder vertuschen. . . .

Dazu kommt noch eine weitere allgemeine Erwägung.

Eine unterdrückte Klasse, die nicht danach strebt, Waffen zu

kennen, sich in Wassen zu üben und Wassen zu besitzen,

«ine solche unterdrückte Klasse is
t nur wert, unterdrückt, miß»
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handelt und als Sklave behandelt zu werden. Wir dürsen,

ohne uns selbst zu bürgerlichen Pazisisten und Opportunisten

zu degradieren, nicht vergessen, daß wir in einer Klassengesell

schast leben und daß keine Rettung daraus möglich und denkbar

ist, als nur durch Klassenkampse. . . . Die Bewassnung der

Bourgeoisie gegen das Proletariat is
t

eine der größten und

wichtigsten Tatsachen der heutigen kapitalistischen Gesellschast.

Und angesichts dieser Tatsache will man den revolutionären

Sozialdemokraten zumuten, si
e

sollen die Forderung der „Ent
waffnung" ausstellen! Das wäre eine vollständige Preisgabe

des Klassenkainpsstandvunktes und jedes Gedankens an die Re

volution. Wir sagen: Bewassnung des Proletariats zum Zweeke,
die Bourgeoisie zu besiegen, si

e
zu expropriieren und zu ent

wassnen —- das is
t die einzig mögliche Taktik der revolutio

nären Klasse, eine Taktik, die durch die ganze objektive

Entwicklung des kapitalistischen Militarismus vorbereitet,

begründet und gelehrt wird. Nur nachdem das Proletariat die

Bourgeoisie entwaffnet hat, kann es, ohne an seiner welt

geschichtlichen Ausgabe Verrat zu üben, die Wassen zum alten

Eisen wersen, was es auch ganz sicher dann — aber nicht
srüher — tun wird.
Und wenn der heutige Krieg in reaktionären Sozialpsassen

und weinerlichen Kleinbürgern vor Schrecken und Furcht nur

Abscheu vor Waffengebrauch, vor Tod und Blut erzeugt, so

sugen wir dagegen: Die kapitalistische Gesellschast war und is
t

immer ein Schrecken ohne Ende. Und wenn jetzt durch

diesen reaktionärsten aller Kriege dieser Gesellschast ein Ende
mit Schrecken bereitet wird, so haben wir keinen Grund zu

verzweiseln." . . .

Dieselben Grundsätze entwickelte Lenin in dem Abschieds»

bries, den er im Friijahr 1917 vor seiner Abreise aus der

Schweiz im Austrage der abwesenden russischen Genossen

(die diesen Bries in einer Versammlung vom 8
. April 1917
guthießen) an die Schweizer Arbeiter richtete. Er erklärte
darin:

Wir sind keine Pazifisten. Wir sind Gegner der imperi»
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aliftischen Kriege, die von den Kapitalisten wegen des Anteiles

an der imperialistischen Beute gesührt werden. Aber wir haben
es immer sür einen Unsinn erklärt, wenn man dem revolutionären

Proletariat zumutet, aus die revolutionären Kriege zu ver

zichten, die sich im Interesse des Sozialismus als not-
wendig zeigen konnen. Die Ausgabe is

t

riesenhast groß.

Sie kann nur in einer großen Reihe von Klassenschlachten zwischen
dem Proletariat und der Bourgeosie gelöst werden. . . . Dem

russischen Proletariat is
t

die große Ausgabe zuteil geworden,

«ine Reihe von Revolutionen zu beginnen, die mit objektiver

Notwendigkeit durch den imperialistischen Krieg erzeugt worden

sind. Vollkommen sremd is
t uns aber der Gedanke, das russische

Proletariat als das auserwählte Glied der proletarisch»inter

nationalen Familie zu betrachten. Wir wissen sehr gut, daß
das russische Proletariat schwächer organisiert und weniger geistig

vorbereitet is
t als die Arbeiterklasse anderer Länder. Nicht

besondere Qualitäten, sondern besondere historische Bedingungen

haben das russische Proletariat sür eine möglicherweise kurze

Zeit zum Vorkämpser des revolutionären Proletariats der ganzen
Welt gemacht. . . . Das russische Proletariat is

t

nicht imstande,

mit eigenen Krästen allein die sozialistische Revolution siegreich

durchzusühren. Aber es kann der jetzigen russischen Revolution

eine Schwungkrast verleihen, die die besten Bedingungen sür

«ine derartige Umwälzung schaffen und si
e in gewissem Sinne

beginnen würde. Es kann die Bedingungen erleichtern, unter
denen sein hauptsächlichster und treuester Bundesgenosse, das

europäische und amerikanische Proletariat, in den ent

scheidenden Kamps treten würde.

Mögen die Kleingläubigen sich dem Pessimismus ergeben,

weil im europäiichen Sozialismus solche abstoßende Lakeien der

imperialistischen Bourgeosie vorübergehend gesiegt haben, wie die

Scheidemänner, Legien, David u. Co. in Deutschland, Huesde,

Sombat, Renaudel u, Co. in Frankreich, die Fabin und die

Mitglieder der „Labour Party" in England. Wir sind sest

überzeugt, daß die Wellen der Revolution diesen schmutzigen

S ch a u m , der aus der internationalen Arbeiterbewegung schwimmt,
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schnell wegspülen werden. In Deutschland kochtes schon im Kessel
der proletarischen Masse, die so viel der Menschheit und dem

Sozialismus durch ihre ununterbrochene und hartnäckig»stand

haste organisatorische Energie im Lause vieler Iahrzehnte des

europäischen „Stillstandes" (1871— 1914) gegeben hat. Die

Zukunst des deutschen Sozialismus repräsentieren nicht die Ver

räter, die Scheidemann, Legien, David und Co., und auch nicht
die wankenden, charakterlosen, in der Routine der „sriedlichen"

Zeit verrosteten Gestalten Haas«, Kautsky und Co, Die Zu

kunst des deutschen Sozialismus gehört derjenigen Richtung an,

die Karl Liebknecht hervorgebracht, die „Spartakusgruppe" ge
bildet und die in der Bremer „Arbeiterpolitik" ihren Ausdruck

gesunden hat.

Die objektiven Bedingungen des imperialistischen Krieges

leisten die Gewähr, daß die Revolution nicht aus der ersten

Etappe der russischen Revolution stehen uud aus Rußland nicht

begrenzt bleiben werde. Das deutsche Proletariat is
t der

treueste und zuversichtlichste Bundesgenosse der

russischen und der internationalen proletarischen

Revolution. Als unsere Partei im November 1914 die
Losung ausstellte: „Umwandlung des imperialistischen Krieges

in einen Bürgerkrieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker

und sür den Sozialismus", da stieß diese Losung aus den seind

lichen und bößwilligen Spott der Sozialpatrioten, und aus das

ungläubig»skeptische, charakterlos abwartende Schweigen der So

zialdemokraten des „Zentrums" . . . Ietzt, nach dem März 1917,

vermag nur em Blinder nicht einzusehen, wie richtig diese Losung

war. Die Umwandlung des imperialistischen Krieges
in einen Bürgerkrieg sängt an, Tatsache zu werden.

Es lebe die beginnende proletarische Revolution in Europa!"

Die anderen Aussätze, die Lenin in Verbindung mit

Zinowjew schrieb, haben solgende Ausschrijien: Die Grund

sätze dt« Sozialismus und der Krieg vom Iahre 1914, 15;

Klasseu und Parteien in Rußland im Zujammenhang mit

dem Kriege; Wiederausbau der Inlernaliomile; Geschichte
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der Spaltung und die heutige Lage der Sozialdemokratie
in Rußland.
Die Aussätze Trotzkys sind überschrieben: Die Balkan»

srage; Österreich»Ungarn; Der Kamps gegen den Zarismus;

Der Krieg gegen den Westcn; Der Verteidigungskrieg; Der

Zusammenbruch der Internationale; Die revolutionäre Epoche.

Schristen dieser Art liest man mit ganz anderen Ge»

sühlen und mit weit größerem Interesse als in srüheren
Zeiten, als man noch des Glaubens lebte, es handle sich
um Theorien, die wohl nie oder doch nur in beschränktem

Maße und vielleicht nur in Rußland in die Tat umgesetzt
würden. Denn heute müssen wir konstatieren, daß da

Grundsätze entwickelt und Pläne geschmiedet worden, nach
denen schon jetzt die Revolutionäre bei uns ihre verderb»

liche Arbeit tun. Und mit Schrecken erkennt man daraus,

was uns noch bevorsteht, wenn man sich nicht endlich er»

mannt, um dem drohenden Verderben Einhalt zu tun.

XVIII.

Zur Oeschichte des Anarchismus.

II.
(Schluß.)

Der Nie^iwe Rotterdamsche Courant brachte am 29. No

vember 1918 Äußerungen über die gegenwärtigen Zustände
in Rußland von seilen des aus St. Petersburg zurückge^
kehrten holländischen Gesandten Oudendijk, der volle 25 Iahre
in Rußland war.

Vismarck solle einmal, so äußert sich Oudendijk, den Wunsch

ausgesprochen haben, man möge den Sozialisten ein Land zur
Versügung zu stellen, wo si

e

nach ihrem System schalten und

walten und so zeigen könnten, was sich mit ihrem System
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erreichen lasse. Es scheint, daß die göttliche Vorsehung Ruß
land sür dieses Experiment bestimmt hat. Das Ergebnis aber

ist, daß das neue „erlösende" Regime mehr Tyrannei, Greuel,

Bestechung und Elend gebracht hat, unendlich viel mehr, als

bisher irgend ein System in Rußland gebracht hat.
Der nationale Reichtum, Wohlsahrt, ja die ganze Zukunft

Rußlands sind durch eine Neine Clique von Leuten mit Wissen

und Willen, sogar mit dem größten Rassinement und einer er

schreckenden Energie vernichtet. St. Petersburg is
t

menschenleer,

und die wenigen Leute, denen man überhaupt noch begegnet,

gehen umher wie Skelette mit ausgezehrten Gesichtern und ties»

liegenden Augen. Die Pserde stürzen aus der Straße tot vor

dem Wagen nieder. Es waren Russen bei mir, denen man

gesagt hatte, der holländische Gesandte können ihnen helsen, die

in meinen Armen ohnmächtig vor Hunger und Elend zusammen»

brachen. Handel und Industrie, Bank» und Grubenwesen, alles

is
t

stillgelegt: die Banken geplündert, das bare Geld und die

Wertpapiere beschlagnahmt, die Wechsel»Porteseuilles nach den

vier Windgegenden zerstreut; mit den konsiszierten Gütern und

Geldern sucht man einen Tauschhandel nach dem Auslande zu

sühren.

Das Land und seine Bewohner sind dem allergrößten Elend

und der Verzweiflung überliesert, Lebensmittel gibt es sozusagen

keine, auch wenn Karten dasür ausgegeben werden. Die Lebens»

mittel sind einsach nicht da. Das Eisenbahnwesen und damit

die Zusuhr von Lebensmitteln is
t

absolut gelähmt. Nur aus

den Hauptlinien besteht noch einigermaßen ein Verkehr. Die

Züge kriechen von Bahnhos zu Bahnhos: is
t, ein Zug eine

Stunde gesahren, so bleibt er wieder anderthalb Stunden liegen ;

von irgendwelchem Fahrplan is
t

keine Rede: die Eisenbahn

abteile sind leergestohlen, die Polsterung, die Vorhänge, alle

Kupserteile sind weggenommen. Nachdem die Grenzen hermetisch

verschlossen sind, is
t eine Reise ins Ausland nur sür den mög

lich, der über die nötigen Geldmittel zur Bestechung der Grenz

behörden versügt. Auch bei Reisen im Inland herrscht em

unerhörter Paßzwang: aus einer Fahrt von St. Petersburg
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nach Moskau hat man sich dreimal einer Zollrevision zu unter

wersen.

Das Volk hat jegliche Energie verloren. Alles, was es

an Energie besaß, is
t

systematisch niedergeschlagen und zertreten.

Polizei, Sicherheitsd enst, Gerichte bestehen nicht mehr und haben

den Platz geräumt sür Terrorismus und Willkür. Nie sind die

Verhastungen und Hinrichtungen unter dem srüheren Regime so

zahlreich gewesen wie jetzt. Wie ost habe ic
h laut weinende

Frauen gesehen vor den Toren der Gesängnisse: si
e

suchten nach

ihren Gatten, Söhnen und Vätern, die man ihnen ohne weiteres

genommen hatte und von denen si
e keine Spur zu entdecken

vermochten. Herzzerreißend war es, wenn man sich unter die

Gruppen solch unglücklicher Menschen mischte!

Das Regime der „Freiheit" der Bolschewiki hat nur nieder

gerissen und verwüstet, ausgebaut hat es nichts. Die Bolsche

wiki machen große Worte in der Presse und in Versammlungen:

das praktische Ergebnis von allem is
t lediglich, daß das Volk

dem Hunger und Elend überliesert ist, wie nie zuvor in irgend

einem Lande der W^lt. Selbst sür das Proletariat is
t

nichts

mehr übrig geblieben. Nur im Schleichhandel is
t

sür Blutgeld

noch manches zu haben, und wenn man sich das Leben erhalten

will, is
t man gezwungen, sich aus diesem Wege das alleruut»

wendigste zu beschasssen. Der geheime Handel mit Lebensmitteln

is
t

deshalb ein unbeschreiblicher: ein russisches Psuud (d
.

h
. 400

Gramm) Butter kostet 50 bis 70 Rubel, ein Psund Fleisch
22 bis 25 Rubel (srüher 25 Kopeken), ein Psund Brot 15 Rubel

(srüher wenige Koveken) und dazu is
t das Brot eine seuchte,

ungenießbare Masse, Dies sind die Preise im Schleichhandel:
die Tatsache aber, daß man dieselben bezahlt, is

t ein Beweis

dasür, wie groß die Hungersnot ist.

Für die rationierten Lebensmittel is
t die Bevölkerung in

vier Gruppen geteilt. Zu der ersten Klasse, die am meisten

bekommt, gehört die „Elite" der Arbeiter, die sogen. Schwer
arbeiter ; in Wirklichkeit das allerschlimmste Gesindel, die größten

Verbrecher. Diese bekommen nominell täglich 200 Gramm Brot.

Hu der zweiten Klasse gehören die gewöhnlichen
—
wirklichen

—
«a«^«Ut. lll>ll« «I,X II l < IUI u i a

,
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Arbeiter, die leichtere Arbeit verrichten; si
e

haben ein Recht aus

100 Gramm Brot. Die dritte Klasse umsaßt den »einen Be»

amtenstand mit 50 Gramm Brot, Die vierte Klasse endlich

bilden die Bourgeois, in St. Petersburg „Bonrsjous" genannt,
mit 25 Gramm Brot im Tag, Letztere Gruppe bekam seit

einiger Zeit gar nichts mehr. Die ganze Rationierung bedeutet

in der Praxis, daß die große Mehrheit des Volkes gar nichts
bekommt. Kohlen sind schon lange nicht mehr zu haben. Brenn

holz kostet pro Vadem statt srüher 7 Rubel heute 220 Rubel.

Der Betrieb der össentlichen Gas» und Elektrizitätswerke wird,

so gut es geht, ausrechterhalten mit Naphtha als Heizmaterial;

aber auch mit diesen Vorräten geht es zu Ende. Man zittert
bei dem Gedanken an das namenlose Elend des russischen Volkes

in diesem Winter. Der Gesundheitszustand is
t unter solchen

Verhältnissen naturgemäß schlecht. Der Hospitaldienst is
t völlig

desorganisiert. Medikamente gibt es sozusagen keine mehr.

Anläßlich des Revolutionsseiertages (7. und 8. November)

hat man in St. Petersburg überall Ehrenpsorten errichtet; die

össentlichen Gebäude wurden in verschwenderischer Weise mit

Stossen behängt, die in suturistischem Stile bemalt und mit

bolschewistischen Ausschristen versehen waren. Es wurden daran

etwa 300 000 Ellen Stoss vergeudet, während das Volk keinen

Zentimeter Stoss sür ein Hemd kausen kann. Die Löhne der

Arbeiter, die diese Ehrenpsorten zu errichten halten, betrugen

pro Tag und Mann 250 Rubel.

Der Leichtsinn, mit dem man das Geld verschleudert, is
t

sabelhast. Kurz vor meiner Abreise aus St. Petersburg er»

schien ein Regierungserlaß, der eine einmalige Steuererhebung

von 10 Milliarden anordnete, die von den „Boursjous" aus»

zubringen sind. Dieselben sind aber dazu, gar nicht - imstande,

da man si
e bereits völlig ausgeplündert hat. Diese Steuer»

erhebung wird deshalb praktisch daraus hinauslausen, daß man

ihnen den letzten Rest ihrer Habe wegnimmt.

Im abrigen is
t das Geld heute billig; man braucht es

nur zu drucken. Die Druckpressen sind geduldig. Man hat nur

die eine Sorge, daß die blaue Farbe ausgeht. Täglich er»
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scheinen neue Geldwerte, unnumeriertes, nicht unterzeichnetes

Papiergeld. Niemand weiß, welche Betrüge bereits im Umlaus

sind; dabei sehlt jede entsprechende Deckung, Man kann ruhig

annehmen, daß der Gesamtbetrag des aus diese Weise in den

Verkehr gebrachten Papiergeldes 50 Milliarden Rubel betrögt.
Man begreist nicht, wie es unter diesen Umständen mit dem

Kredit des Landes gehen soll.

Die Hälste der Läden in St. Petersburg is
t

geschlossen,

nachdem man sie zuvor völlig zerstört hatte. Die Geschästs»

besitzer haben alle Gewalt über ihr eigenes Geschäst verloren;

Arbeiter und Angestellte sühren den Besehl, setzen selbst ihren

Lohn uud die Arbeitszeit sest. Ich habe selbst solgendes
Beispiel bei dem Verwandten einer meiner Diener erlebt.

Der Betressende hatte ein kleines Geschäst in der Provinz,

war jedoch kaum besser gestellt als ein Arbeiter. Da er

aber ein Geschäst das seinige ^nannte, gehörte er zu den

»Voursjous" ; das Geschäst wurde ihm deshalb geraubt, er

selber ins Gesängnis geworsen, seine Familie der Armut und

dem Elend überliesert. Ein jeder, der versucht, ein paar tausend
Rubel sür sich zu behalten, gehört zu den „Boursjous" und is

t

aebrandmarkt als Kapitalist. Es sind daher neben den Sol
daten nur die Aller»Allerürmsten, aus die die Regierung sich

stützen kann. Auch unter den Bauern kann si
e nur aus die

Allerärmsten rechnen, die gar nichts besitzen; diese werden

organisiert, damit si
e den besser situierten Bauern ihr Hab und

Gut wegnehmen. Der Grundbesitz ist, wie man sagt, „natio

nalisiert", was tatsächlich bedeutet, daß der eine sich das an»

eignet, was dem andern mit Gewalt genommen ist. In vielen
Fällen aber wollen die Diebe selbst das „nationalisierte" Land

nicht haben, weil si
e sürchten, dadurch „Boursjous" zu werden.

Das Ergebnis ist, daß die Äcker unbebaut liegen bleiben oder

doch ungenügend bearbeitet werden, so daß man ruhig behaupten

kann, der russische Ackerbau habe größtenteils ausgehört zu

bestehen.

Große Plakate an den Straßenecken sordern die Ärmsten

unter den Proletariern aus, die Wohnungen der „Boursjous"

II»
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in Besitz zu nehmen. Die Bewohner werden gezwungen, die

Häuser in einer Frist von zwei Stunden zu räumen und dabei

alle Möbel zurückzulassen. Unaushörlich kann man beobachten,

wie solche Wohnungseinrichtungen „konsisziert", in Wirklichkeit

gestohlen werden. Die Bewohner können zusehen, wie sie sich

ein Obdach beschassen. Diese traurigen Vorsälle sind so alltäglich,

daß man si
e kaum mehr beachtet. Die Dienstboten sühren ein

kümmerliches Dasein. Niemand hat Arbeit sür sie, so daß si
e

nicht wissen, was sie tun sollen. Sie bieten ihre Dienst? an,

indem si
e nurNahrung und Unterkunst sordern. Viele „Boursjous"

suchten ihr Leben zu sristen, indem si
e

aus der Straße Z inmgen
oder Süßigkeiten seilboten: die Erzählungen, daß Generale

hausieren und Fürstinnen als Ladenmädchen tätig sind, beruhen

vollkommen aus Wahrheit. Aber auch das wurde ihnen verboten,

um ihnen die letzten Einnahmequellen zu entziehen. Diejenigen,

die schöne Möbel, Kostbarkeiten, Antiquitäten und ähnliches

besaßen, haben dies eiligst verkaust, um von dem Erlös zu leben.

Aber auch das geht nicht mehr. Ieder Abtransport von Möbeln

is
t nur erlaubt, wenn man einen Erlaubnisschein der Regierung

besitzt, und einen solchen bekommen die „Boursjous" natürlich

nicht.

Die Armee is
t vollkommen zerrüttet. Die Truppen, über

die die jetzige Regierung versügt, bestehen ans den Radikalsten

der Radikalen, die man durch exorbitant hohe Besoldung und

besonders gute Verpslegung zusammenhält.

Von dem, was in der Welt, im Inlande oder Auslande,

vor sich geht, ersährt man nichts. Es erscheinen nur die Regierungs
blätter, und diese bringen nur einseitigste Tendenzberichte. Die

Zensur übt einen bisher nie gekannten Terror, smus. Im An
sang der Scheeckenszeit erhielt man noch deutsche Zeitungen.

Seitdem dieEinsuhr derselben verboten ist, war man in St, Peters
burg bezüglich der Vorgänge in der Welt völlig im Dunkeln,

Die Arbeitslosigkeit herrscht in erschreckendem Maße, Alle

Fabriken sind ruiniert. Die Maschinen werden abtransportiert,

bezw. von einer Fabrik in die andere geschleppt. Den wenigen

Arbeitern, die noch arbeiten, müssen sabelhaste Löhne gezahlt
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werden, bei einer Leistung gleich null. Die Unternehmer sind

dadurch gezwungen, ihre letzten Barmittel mit vollen Händen

hinauszuwersen. Nur ein mächtiger Zufluß von ausländischem
Kapital is

t imstande, die vernichtete Industrie wieder zu heben.

Von irgendeiner Begeisterung sür das neue Regime ist.

nichts zu merken. Die Bolschewiki unterhalten sich in Theatern,

Bioskopen usw. Im kaiserlichen Palast wurde ein Biojkov»

Theater eingerichtet. Die „Bourssous" wagen sich kaum aus

die Straße, nachdem die öffentliche Sicherheit ganz geschwunden ist.

Die Zustände aus dem Lande sind im allgemeinen bedeutend

besser als in den Städten, da die Bauern ihr weniges Getreide

nicht abgeben, so daß sie sich besser ernähren können. Die in

Sibirien ausgehäusten Mengen von Getreide und Rohstoffen

sind sür die Regierung in St. Petersburg unerreichbare Güters
Das Ergebnis der in Rußland angewandten Methoden is

t

dieses : Anstatt die unteren Volksklassen zu heben, hat man alle

Klassen der Bevölkerung hinuntergezugen in den Kot; man hat
alle „gleich" gemacht in Hunger und Elend.

So weit der holländische Gesandte Oudendijk.
Als letzter Augenzeuge se

i

noch angesührt der Ham
burger Großkausmann Rudols Petersen, der am 30. Nov.

1918 einen Vortrag hielt über „Russische Zustände unter

bolschewistischer Herrschast". Die Berliner Zeitschrist sür
Bank» und Börsenwesen „Bank»Archiv" hielt den Vortrag

sür so bedeutend, daß si
e

denselben in der Nr. 5 vom

1
.

Dezember 1918 vollständig abdruckte.

Einleitend bemerkt Petersen: „Während der letzten süns
Monate lebte ic

h in Moskau, wo ic
h an der Leitung der mit

der Fürsorge und Heimschassung der Kriegs» und Zivilgesangenen

betrauten Kommission beteiligt war. . . . Meine Stellung bot

mir reichlich Gelegenheit, mit den Führern der russischen Volks

republik zu arbeiten und die Lage des Landes zu beobachten.

Ich erwähne gleich, daß ic
h persönlich zu denselben bis zum

Schluß angenehme Beziehungen unterhielt und sogar die zweisel

haste Ehre genoß, von ihnen als einer der immerhin noch er

träglichsten „Bourjous", wie man die Bürger dort nennt, an»
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gesehen zu werden. Mein Urteil is
t

deshalb nicht etwa durch

persönliche Feindschast beeinflußt." Er erachtet es aber sür
seine Pflicht zu sprechen: „Unser geliebtes Deutschland an

meinem schwachen Teil vor dem Martyrium zu bewahren, unter
dem ic

h
süns Monate ein ganzes Volk habe bluten sehen. habe

ich geglaubt, diese Worte heute an Sie richten zu sollen."
Wenn Petersen auch die Gesahr in Deutschland nicht sür so

groß erachtet, wie in Rußland mit seinen 65"/, Analphabeten,

hält er doch die größte Wachsamkeit und Tatkrast sür geboten:

„Es dürsen aber (bei unsj die nicht bolschewistischen Elemente

nicht schlasen und dem Schicksal seinen Laus lassen, insbesondere

muß das Bürgertum seine bisher ausschließlich den Gebieten

des Erwerbs und der Bildung gewidmete Energie zukünstig

auch politisch anwenden. Es muß begreisen, daß es jetzt nicht
nur um materiellen Wohlstand geht, sondern um die Möglichkeit,

auch weiterhin ein menschenwürdiges Dnsein zu sühren. Religion

und Freiheit stehen aus dem Spiel."

Auch Petersen hebt stark hervor, daß es sich in Rußland
um eine kleine Minorität handelt, die die Majorität vergewaltigt:

„Wie wenig der Bolschewismus als Ausfluß der Gesinnung

des russischen Gesamtvolkes gelten kann, geht daraus hervor,

daß 90°/„ der Regierungsmitglieder Iuden, einige weitere

Prozent Letten und nur der Rest wirkliche Russen sind. . . .

Das 130 Millionen starke russische Volk läßt sich also tatsächlich
sast ein Iahr lang ausschließlich von sremden oder bisher unter

jochten Völkern regieren. Ieder wird zugeben, daß es ein un

möglicher Zustand ist, daß ein Bruchteil der russischen Bevöl

kerung, nämlich die etwa l°,„ Iuden, in ausschließlicher Weise
das Land beherrscht." An der Spitze der augenblicklich unum

schränkt ganz Rußland beherrschenden außerordentlichen Kom

mission gegen Spekulation und Gegenrevolution „steht jetzt ein

Iude Herr Peters"/)

!) Petersen erklärt den Parteinamen Bolschewiki, weil diele im

Gegensatze zu den Menschewiki (mensche — wenigeri, die weniger
radikale Forderungen ausstellten, mehr (— bolschei oerlangten.
Den eigentlichen Ursprung des Namens gibt wohl richtiger der



Zur Geschichte des Anarchismus, 167

Nur einige Einzelheiten aus dem Berichte.

Aus Grund der sozialistischen und antikapitalistischen Über

zeugungen der Bolschewisten wurden zunächst alle Staatsanleihen,

Obligationen, Aktien sür ungültig erklärt. Alle Banken wurden

geschlossen unter Übersührung ihrer Debitoren und Kreditoren

aus die neugegründete Volksbank, Auszahlungen von Guthaben
aber nur zu ganz geringen Beträgen mit jeweiliger Genehmigung

der betressenden Arbeiter» und Soldatenräte geleistet, Grund und

Boden samt Häusern sür Staatseigentum erklärt und unter die

Bauern verteilt. In den Städten ging das Einzelwohnhaus
in den Besitz des Staates, die übrigen in die Verwaltung der

Hauskomitees über, welche die Mieten zugunsten der Verwaltung

der Häuser vereinnahmten.
— Alle Fabriken und der Engroß»

handel wurden verstaatlicht, jeder Handel mit dem Auslande

«der im Inlande verboten. kurz und gut, jede sreie Erwerbs»

tiitigkeit unterbunden, jeder Privatbesitz ausgehoben. Wohlver
standen, alles ohne jegliche Entschädigung an die bisherigen Besitzer!
Was wunder, daß Not und Arbeitslosigkeit entstanden in breiten

Schichten der Bevolkerung, daß Angestellte, Handwerker usw.

brotlos wurden, weil das ganze Wirtschastsleben stockte und die

Gegner des Bolschewismus sich so vermehrten, daß dieser bei

den Wahlen zur Konstituante eine glatte Niederlage erlitt. Um

sich an der Regierung zu halten, jagten nun die Bolschewisten
die Konstituante mit Wassengewalt auseinander und errichteten

ossiziell das Regiment des Roten Terrors. Iede öffentliche
Bekundung einer nichtbolschewistischen Meinung wurde untersagt,

also das Erscheinen aller nichtbolschewistischen Blätter eingestellt.

Eine Beschränkung machte immer weitere notwendig! Iede

Jahrt von einem Platze zum andern wurde von der jeweiligen

hier kompetente Lenin. Derselbe schreibt in seinem Buche „Staat
und Revolution", Bern 1918. S. 120: „Bolschewik Mehrheitleri
drückt nichts weiter aus als den rein zusalligen Umstand, daß
wir 1!W3 aus dem Brüssel »Londoner Kongreß die Mehrheit
hatten". Später sei der Name zum weltberühmten Ehrennamen
geworden. Ter ossizielle Name der Partei se

i

jetzt „Kommunisten

(Boljchewiki)".
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Erlaubnis der Arbeiter» und Soldatenräte abhängig gemacht,

jede Versammlung nichtbolschewistischer Parteien überhaupt ver

boten. Alle Zivil» und Strasgerichte wurden ausgehoben und

die alleinige richterliche Macht in die Hand des Revolutions»

tribunals gelegt.

Die Verzweislung trieb das Bürgertum zu Putschen und Atten

taten, die durch immer drakonischere Maßnahmen beantwortet

wurden. Fast ans jedes Vergehen wurde Todesstrase sestgesetzt.

Als auch dieses nicht hals, wurden Geiseln in jeder Stadt ver

hastet und bei jedem Attentat rücksichtslos erschossen. So sind

Hunderte und Tausende, selbst ossiziell sür unschuldig erklärte

Menschen, hingemordet worden. Man ging noch weiter! Alles

genügte nicht. Das Attentat aus einen bolschewistischen Politiker
namens Uritzki in Petersburg wurde dadurch bestrast, daß die

ganze Verwandtschast des Täters, bestehend aus zwei Familieu,

bis zu den Säuglingen herunter getötet wurde. Verhastungen

ohne jeden Grund ersolgten aus Schritt und Tritt. Einer großen

Anzahl auch meiner Mitarbeiter wurde dieses Los zuteil, und

in der letzten Zeit bestand ein erheblicher Teil meiner Tätigkeit

darin, diese Leute wieder aus den Wachen und Gesängnissen zu

besreien. So erhielt ein Balte, weil sein Haus, in dem er zu
Miete wohnte, nicht vorschristsmäßig angemeldet war, einen

Zahlungsbesehl aus 100000 Rubel. Weil er über diese Summe

nicht versügte, wurde er gesangen genommen und zu drei Monaten

Zwangsarbeit, bestehend in Entladung von Eisenbahnwaggons,

verurteilt.

Um zu leben, begann das Bürgertum sich seinen Lebens

unterhalt durch allmählichen Verkaus seiner 'Kunstgegenstände

und Möbel zu verschassen. Zur Kontrolle des Bürgertums

sanden planmäßig Einquartierungen aus den Arbeiterhäusern in

die besseren Wohnungen statt. Alle oberen Stockwerke wurden

aus strategischen Gründen wegen der Wahrscheinlichkeit der Ver

wendung der Balkous uud Dächer zur Ausstellung von Maschinen

gewehren geräumt. Ferner beschloß der Rote Terror, alle Bürger

lichen unter Zurückhaltung ihres gesamten Mobiliars, Kleidung

usw. mit 24 stündiger Frist auszusiedeln und in den Arbeiter»
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Wohnungen unterzubringen. Die Arbeiter mußten in die Bürger»

quartiere ziehen. Daß diese geniale Maßnahme die Arbeiter

weit weg von ihren Fabriken wohnen ließ, daß die Arbeiter

sich, wenn si
e

zwei Zimmer in einem modernen Palast bewohnen
mußten, sür dessen Unterhalt ihnen die Mittel natürlich sehlten,

dort unglücklich sühlten, schien den weisen Regenten um so weniger

ein Hinderungsgrund, als die Fabriken in letzter Zeit doch durch
den Mangel an Rohmaterial und die übrigen Regierungsmaß»

nahmen zu 90 v. H
.

zum Stillstand verurteilt sind. Dieser

Rest von 10 v. H
. wird dadurch künstlich in Gang gehalten, daß

die bisherigen Besitzer, Direktoren und Angestellten bei Todes

strase ihre Stellung beibehalten müssen, das Gehalt dasür aber

von der jeweiligen Bewilligung der Arbeiterräte abhängig ist. —

Da die Löhne der Arbeiter unabhängig von der Beschästigung

derselben bezahlt werden müssen und phantastische Höhe erreicht

haben, is
t

an eine Rentabilität nicht zu denken. Auch das

hindert nicht, denn es wird als wünschenswertes Ziel betrachtet,

das Bankguthaben der Besitzer durch Zahlung der Löhne an

die Arbeiter möglichst bald auszubrauchen.
Wenn durch diesen Ruin des Mittelstandes die arme Be

völkerung glänzende Zeiten erleben würde, ließe sich noch vieles

verstehen, das Gegenteil is
t aber der Fall! Der Großgrundbesitz

is
t

restlos an die Bauern verteilt. Diese liesern aber sreiwillig

keine Vorräte ab, weil alles Gold und das meiste Papiergeld doch

längst in ihren Händen is
t und si
e keine Industrieerzeugnisse oder

den srüher so ersehnten Schnaps dasür erhalten können. So muß
auch hier rohe Gewalt angewendet werden ! Durch Bauernräte, in

denen nur der Dorsbewohner Mitglied ist, der kein Eigentum hat,

werden mit Gewalt Requirierungen bei den übrigen vorgenommen.

Ersolg: Kamps in jedem einzelnen Dors und doch ohne Ersolg

sür die Regierung, da die armen Bauern ebensowenig geneigt sind,

das Ergatterte abzuliesern, sondern es vorziehen, ihre Erzeug

nisse in die Erde zu vergraben, Korn darüber zu säen und es

dort lieber vermodern zu lassen, als herauszugeben. — So

lange durch Teilung noch etwas zu bekommen war, waren si
e

Bolschewismen, nachdem alles Land in ihrem Besitz ist, und es
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gilt, mit den Städtern zu teilen, is
t die Begeisterung gänzlich

verflogen, und der Bolschewismus hot aus dem Lande gänzlich

ausgespielt.

Strasexpeditionen wurden aus den Städten entsandt. Die

Bauern reißen die Schienen aus und morden die Regierungs»

vertreter, wo si
e nur können. Insolgedessen wird die Lebens»

mittelnot in den Städten immer größer. Von der in vier

Gruppen eingeteilten Bevölkerung erhält die am besten gestellte,

die der Arbeiter, ^ Psund Brot russisch -- 50 Gramm sür
den Tag, die zweite etwas weniger, die dritte und vierte über

haupt nichts.
— Bürgerliche haben, wie ossiziell in den Re»

gierungserlassen erklärt ist, keinen Anspruch aus Ernährung, da

si
e dem Staate keine nützliche Arbeit leisten ! Trotz der härtesten

Maßnahmen is
t im Schleichhandel dabei alles zu haben ! Ein

Stück Zucker kostet l Rubel, Brot etwa 30 Rubel das Psund.
Butter 40 Rubel das Psund, ein Anzug 1800 Rubel usw.

Die kleinste Droschkensahrt in Moskau kostet 20 Rubel, eine

Fahrt von der Bahn zur Stadt bei gutem Wetter 50 bi<

60 Rubel, bei schlechtem Wetter 150 bis 200 Rubel. Die

Kauskrast des Geldes is
t

aus ein Mindestmaß gesunken! Muß
es da nicht wie Hohn erscheinen, wenn die russischen Macht»

haber sich großmütig erbieten, sür Wassenhilse gegen die Entente

uns Lebensmittel liesern zu wollen? —

Die Großstädte sind entvölkert, Petersburg hat über die

Hälste, Moskau ein Viertel seiner Einwohner verloren. Ieder,

nicht nur der Kapitalist, sondern auch der Erwerbtreibende, denn

sür diese is
t die Lage am schlimmften, weil sie die Ersparnisse

längst ausgezehrt haben, ja, ein großer Teil des Proletariats
verslicht, durch Flucht unter Beschaffung von Flüchtlingspässen

aus dem Bestechungswege, die umliegenden Gebiete, das Bal
tikum, die Ukraine und das von den Engländern besetzte Nord»

rußland unter Zurllcklassung seiner gesamten Habe zu erreichen.
— Was hilst es dem Beamtentum, daß die Gehälter immer
weiter erhöht werden, kürzlich durch einen Besehl der Regierung

im ganzen Reiche von einem Tag zum anderen um 100 v, H
.
!

Wo nichts ist, nützt kein Geld mehr!
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Man sragt sich angesichts dieser Lage immer wieder, wie

den zum Teil doch intelligenten Mitgliedern der Regierung nicht

allmählich die Augen ausgehen, was si
e

anrichten. Aus meine

Frage habe ich dann stets die Antwort erhalten, das wären

notwendige, vorübergehende, unvermeidliche Übel. Es müsse in

der neuen Menschheit jeder Trieb zum persönlichen Erwerb mit

Gewalt ausgerottet werden. Erst dann werde sich eine be

sriedigende neue Gesellschastsordnung entwickeln. —

Die vorstehenden Mitteilungen Petersens werden noch er

gänzt durch einen im „Bankarchiv" wiedergegebenen Bericht eines

Schweizers, der bis zum Oktober 1918 in der Volksbank der russi

schen Republik in Moskau tätig war. Der Bericht stellt klar, wie

schnell die russische Volkswirtschast unter dem Bolschewismus

sich der Auslösung nähert. Vor dem Krieg betrug der Bank»

notenumlaus etwa 4'/, Milliarden Rubel, die mit sast 98 v H
.

in Gold gedeckt waren. Ende Oktober 191? war der Noten

umlaus aus 46 Milliarden gestiegen, die nur noch mit 21 v. H
.

gedeckt waren. Mitte Oktober 1918 belies sich die Papier»

zirkulation aus 179 Milliarden, wovon 133 Milliarden von

den Bolschewiki ausgegeben waren. Die Golddeckung kann

höchstens 2 v. H
.

dieser Papiermasse betragen. — —

Das hier angestellte Verhör von Augenzeugen verschie
dener Nationen und Richtungen könnte vielleicht etwas zu
weitläufig erscheinen, aber es war nötig, um den jeder Kritik

standhaltenden unwiderleglichen Beweis zu erbringen, daß
der Bolschewismus Bankrott gemacht und nur Hungersnot,

Verelendung und Barbarei gezeitigt hat/)

1
) Die letzten Nachrichten berichten von keiner Minderung, sondern

non einer täglich wachsenden Steigerung des Elendes. Eine

Depesche aus dem Haag oom 21, Ianuar 1919 besagt: Flücht
linge aus Moskau berichten, daß die Hälste der Äevölkerung

zugrunde gegangen ist. In der während des Abends herrschenden
Finsternis stürzt man aus den Straßen über zahlreiche herum
liegende Tierkadauer und auch Menschenleichen, aber auch noch

lebende Menschen, die verhungert oder krank zusammengebrochen

sind. Die Geistlichen sitzen meist im Gesängnis. Die Leichen der
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Dieser Beweis is
t um so beweiskräftiger, als die hier b
e

zeugten greuelhasten Einzelheiten teils von dem Bolschewisten»

Programm direkt gewollt sind, teils sich mit psychologischer

Notwendigkeit aus demselben ergeben.

Eine deutsche Ausgabe dieses Programms is
t Mitte 1918

in Bern erschienen: „N. Buchaiin, Programm der Kom»

munisten (Bolschewiki) Bern»Belp 1918." Als Herausgeber
nennt sich der Züricher Nationalrat Fritz Platen.') Hier
wird die einseitigste, alleinige Diktatur des Proletariats
als leitender Grundsatz ausgestellt.

„Die Diktatur des Proletariats bedeutet eiserne Macht, eine

Macht, die kein Erbarmen hat mit ihren Feinden. Die Diktatur der

Arbeiterklasse bedeutet die Regierungsgewalt der Arbeiterklasse,

welche die Bourgeoisie und die Grundbesitzer erstiekt." Der

Weg dazu is
t

die Revolution, Die März»Revolutiou in Ruß

land hat den Gutsbesitzern und dem Zaren Gewalt angetan;

die Oktober»Revolution bedeutet die Vergewaltigung der Bour

geois durch die Arbeiter und Soldaten, „Diese Gewalt is
t

heilig". Aus dem Wege der Versöhnlichkeit, wie es die Men

schewiki und die Sozialisten»Revolutionäre wollen, kommt nichts

Gutes heraus. Auch nach Niederwersung der Bourgeois müssen

diese weiter vernichtet iverden, damit si
e

sich nicht wieder rühren

können. Deshalb dars kein Parlament und keine allgemein

zugängliche demokratische Republik geduldet werden, deshalb is
t

die allgemeine Wasssenpslicht nur sür die Arbeiter und Bauern

sestgelegt. Die Bourgeoisie muß entwassnet bleiben, si
e

dars

nicht zur roten Armee zugelassen werden, sür si
e

besteht keine

Wahlberechtigung, keine Freiheit der Person, der Versammlung,

der Presse. Die Feinde müssen eben „an die Wand gequetscht

werden" im Interesse der Arbeiter. Für die Gegner des

Gestorbenen werden ohne geistlichen Beistand in Gruben geworsen.

Die zur Hinrichtung Verurteilten werden zu großen Hausen zu

sammengetrieben und Mann sür Mann in den Kops geschossen.

Dann werden si
e ihrer Kleider beraubt und in die (Urube geworsen.

I) Eine theoretische Begründung des Programms enthält die be»

sunders gegen Kautzkv als „Helser der Weltbanditen" gerichtet«

Schrist von Lenin, Staat und Revolution, Bern l9!8.
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Volkes kann es keine Freiheit geben: „Das is
t ein klarer un

widerleglicher Schluß." Unsere Partei sordert die stete Bereit»

schast, die bürgerliche Presse zu unterdrücken, die Versammlungen

der Volkssreunde auszulösen: „Das ist die Diktatur des

Proletariats".
Des Weitern sührt das Programm als unerläßlich aus

die Besitzergreisung der Banken, die Verstaatlichung der

Großindustrie, die Arbeitspslicht der Reichen; ihre Arbeiten

werden in Arbeitsbüchern eingetragen und nach Besund der

selben erhalten si
e Brot.

Die ganze Macht liegt in den Sowjets. Der Unter

schied zwischen parlamentarischer Regierung und der Sowjets»

republik besteht (nach S. 28) darin, daß in der Sowjets
republik die nicht werktätigen Klassen kein Stimmrecht haben

und an den Regierungsgeschästen nicht teilnehmen. Die

Sowjets werden von den Arbeitern in den Werkstätten,

Bergwerken. Dorsschasten gewählt, ausgeschlossen sind die

Intellektuellen, Händler, Gutsbesitzer usw.
Ein besonderes Kapitel (Nr. 17 S. 89 ss.) handelt über

„die geistige Besreiung: Kirche und Schule i
n der Sowjet

republik". Hier wird der ödeste Atheismus als Grundlage

sestgelegt. Ein Mittel zur Verdunkelung des Volksbewußl»
seins is

t der Glaube an Gott. „Religion is
t das Gist, mit

dem das Volk vergistet wurde und vergistet wird. Dann

wird begreislich, warum die Kommunistenparlei eine so ent

schiedene Gegnerin der Religion ist. Die moderne Wissen
schast hat nachgewiesen, daß die ursprüngliche Form der

Religion die Verehrung der Seelen der verstorbenen Ahnen
war." „Der Glaube an Gott is

t

also das Abbild der nieder

trächtigen irdischen Beziehungen, das is
t der Glaube an das

Sklaventum . . . Selbstverständlich is
t in Wirklichkeit nichts

von alledem wahr" (S. 90, 93). „Die Religion läßt das
Volk nicht allein im Zustande der Barbarei, sondern trägt

auch dazu bei, daß es in der Sklaverei verharrt" (S. 94.)
„Daraus solgt, die Religion muß bekämpst werden, aber nicht
mit Gewalt, sondern durch Überzeugung" (S. 95). Worin
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dieser Kamps nur durch Überzeugung besteht, sagen dann

die solgenden Punkte des Programms: Kein Geistlicher bezieht
Gehalt, kein Geistlicher wird in der Schule geduldet. For»
derungen, die, wie das Programm erklärt, momentan in Ruß
land verwirklicht sind.

Als letztes Ziel stellt das Programm aus nicht das

Selbstbestimmungsrecht der Nationen, sondern das Abson»

derungsrecht der arbeitenden Klassen in jeder Nation, die

alle zusammengesaßt werden von der Internationalen Sow»

jetrepublik. Die rechtsstehenden Sozialdemokraten sind die

wahren Verräter an der Arbeiterklasse. Männer wie Scheide»
mann sind die direkten Henker der Arbeiter. Wenn die

deutschen Arbeiter gesiegt haben, werden si
e gut tun. Scheide»

mann am selben Galgen wie Wilhelm auszuhängen.
Die Schlußworte des Programms lauten (S. 118):

„Wir Kommunisten haben aus das Banner die goldenen
Worte gesetzt, die Marx im „Kommunistischen Manisest" ge

schrieben hat: Mögen die herrschenden Klassen vor einer

kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben

nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine
Welt zu gewinnen, Proletarier aller Länder vereinigt Euch.
Mai 1918."

In den letzten Worten liegt die große Gesahr sür die
nächste Zukunst: aus dem Weltkrieg in die Weltanarchie !

Eine doppelte Niederlage und ein doppelter Zusammeubruch
der nicht aus Gott eingestellten und aus Gott ausgebauten

modernen Kultur.

XIX.
Hon Iriedeus Vedingnugeu.

(Der finanzielle Teil )

Was bis jetzt Mitte Ianuar) über den sinanziellen Teil
der Forderungen, unter welchen die Entente mit uns Frieden

schließen will, verlautet, klingt höchst unbestimmt ; in wesent»

lichsten Punkten handelt es sich um willkürliche Schätzungen
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oder um Hypothesen. An den letzten hat sich selbst Lloyd
George beteiligt, als er, vor den Wahlen, Reden hielt.
Ribot, ehemals Finanzminister und ein ernst zu

nehmender Mann, gibt die Ersordernisse des sranzösischen
Schatzamtes mit 27 Milliarden Fr., das Budget mit 17 Milli»
arden an; die Herstellung Nord Frankreichs bildet ein beson
deres Konto daneben. England, ohne die Dominions, gibt

seine Kriegskosten m,t rund 500 Milliarden Mark an, wobei
die »Entschädigungen" nicht eingerechnet sind. Eine oder

die andere englische Zeitung behauptet, daß man an 200 Milli
arden Mark von Deutschland sordern müsse. Eine Angabe
berechnet vie „Entschädigung" sür Belgien aus 30 Milli
arden Fr. und sür Nord»Frankreich aus 20 Milliarden Fr.
Angesichts dieser Gebilde der Phantasie is

t

daraus hin

zuweisen, daß es im Interesse des „Gläubigers" liegt, dem

„Schuldner" keine Bedingungen auizuerlegen, welche den»

selden leistungsunsähig machen. Daran erinnert eine aus

der Schweiz stammende Berechnung, welche das Höchstmaß
der Gelosorderung, die die Entente an Deutschland stellen
will, aus 100 Milliarden Mark annimmt. Um diese Summe

flüssig zu machen, soll eine internationale Anleihe, unter

Garantie der Ententemächte und der Vereinigten Staaten,

zu 4"/„ Zins und 2"/, Tilgung ausgegeben werden. Um die

Tilgung innerhalb 28 Iahren zu bewirken, würde Deutsch
land jährlich 6

. Milliarden Mark zu zahlen haben.
Auch diese Schätzung is

t unverbürgt; si
e

se
i

hier er

wähnt, weil si
e die einzige zu sein scheint, die die wirklichen

Verhältnisse n'cht ganz und gar außer acht läßt. Auch diese

Forderung würde an den Tribut erinnern, den das alte

Reich in Tagen der Zerrüttung an die Ungarn zu zahlen
hatte, und der schließlich von Kaiser Heinrich III. in der Art
abgelöst wurde, daß er den ungarischen Boten, die kamen,

um den Tribut zu holen, einen räudigen Hund übergab,
und bald daraus das ungarische Heer bei Merseburg auss

Haupt schlug. Vorüber war dann die „kaiserlose, die schreck

liche Zeit" uud „ein Herrscher war wieder aus Erden."
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Bekannt ist, daß am 25. Dezember in Trier ein Protokoll
unterzeichnet wurde, welches der Entente sämtliche Einnahmen

des Reiches und der Bundesstaaten aus Enverbsbetrieben

als Bürgschasten überweist; serner den Goldbestand der Reichs»

bunk, den Besitz anAuslandwechseln des sogenannten „Dru,sen»

ausschusses" und den Bestand der Banken usw. an aus»

ländischen Wertpapieren immobil macht. Auch diese Maßregeln

sind als „Sicherheiten" sür die Entente gedacht. Gleichzeitig
wird bekannt, daß die Ententemächte im neutralen .'luslande

dahin wirken, daß keine Zahlungen an Deutschland geleistet

werden und daß keineZahlungen aus Deutschland angenommen

werden. Der englische Gesandte in Kopenhagen» hat an die

dänischen Banken ein Rundschreiben gerichtet, des Inhalts,

daß die Fortsetzung des gegenseitigen Zahlungsverkehrs mit

Deutschland als „unsreundliche Handlung" (gegenüber der

Entente) angesehen wird.

Diese Vorgänge bekunden das Bestreben der Entente

mächte, den deutschen Zahlungsverkehr mit dem Auslande

zu unterbinden. Diesem Bestreben unterliegt zunächst die

Absicht, alle Zahlungsmittel Deutschlands, — das Gold,

Fonds und Essekten, die deutschen Guthaben im Auslande,

in der Folge die deutsche Aussuhr von Waren jeder Art —

als oer Entente dienende „Sicherheiten" zu betrachten und

gewissermaßen zu beschlagnahmen. Um dieses Ziel möglichst

vollständig zu erreichen, waltet, nach einer Äußerung des

sranzösischen Ministers Loucheur, der Plan ob, die dennchen
Industriegruppen zu einer Kombination zu nötigen, welche
der Entente erlaubt, den größten Teil der Produktion, wenn

nicht alles, als „Sicherheit" zu betrachten und vom Gewinn

einen erheblichen Teil zu beziehen. Der Gedanke is
t

technisch

nicht unaussührbar; man brauchte nur die Syndikate und

Kartelle zu diesem Zwecke zu entwickeln. Die Kühnheit der

Pläne erhellt u. a. aus dem Umstand, daß Loucheur davon

sprach, den übrigbleibenden Reingewinn der deutschen Industrie

aus zwei Prozent zu beschränken.

Indessen viele dieser Pläne beruhen aus Konjektur.
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„Leicht bei einander wohnen die Gedanken und hart im

Raum stoßen sich die Dinge," Es wird noch Zeit sein,

diese Angelegenheiten zu erörtern, wenn die Forderungen der

Entente sormuliert vorliegen werden. Zeit zur Erörterung,

gewiß. Ob zu nützlicher Erörterung, das is
t eine andere

Frage. Denn die Entente legt es ossenbar daraus an, den

deutschen Mitgliedern der Wassenstillstandskommission „die

Hand zu brüskieren" und ihnen keine Zeit zur Überlegung

zu lassen. Daraus deutet die unhösliche Mitteilung des sran

zösischen Kommissars i
n Mainz am 5. Ianuar hin und jetzt

die seitens des Generals Foch erteilte Versügung, daß „die

Verhandlungen der Kommission im Bahnhos (in Trier) statt

sinden und daß General Foch nur 48 Stunden in Trier
bleiben wird." Eine solche Sprache hat sich selbst Bonaparte

nach Rivoli und Marengo nicht geleistet. Was hat denn Mar

schall Fuch so Eiliges noch zu tun, daß er behauptet, nicht mehr
als 48 Stunden mit einem Gegner verhandeln zu können,

der seine Wassen selbst zerbrochen hai und mit dem Foch
im Sinne Wilsons aus die Schwelle des Völkerbundes treten

will, um an Stelle des Kaiserthrones den Thron des welt»

bürgerlichen Idealismus auszurichten und mit den Palmen
des ewigen Friedens zu schmücken?')

Will — wozu si
e

anscheinend den Versuch macht
—

die Entente den deutschen Zahlungsverkehr mit dem Aus

lande, um Sicherheiten zu erhalten, unter ihre Kontrolle

stellen, so würde si
e damit die Kontrolle über unseren gesamten

Auslandhandel (Einsuhr und Aussuhr) erhalten. Der gesamte

Wirtschastsbetrieb, Handel, Industrie, Kleingewerbe, Land

wirtschast, würden dadurch in solchem Grade beeinflußt, daß
alles von dem Willen der Entente, in erster Linie von Eng
land und Frankreich abhängen würde. Es würde keine

1
)

Ich bin weit entsernt daoonIan der Weise der Wassenstillstands»

lommission ztritit zu üben. Wir will aber scheinen, daß es Momente
gab und gibt, in denen man gut getan hätte, den Verhandlungs

tisch zu oerlassen.

Hill»r..p»ilt. «lluer (^XIII !l»,9) a 12
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Übertreibung sein, wenn man an den Methueuvertrag (1703)
erinnert, der Portugal zu einer englischen Wirlschastsprovinz
gemacht hat, und serner an die Art der Abhängigkeit Egyplens
und Chinas von England bezw. von den anderen Mächten.

Deutschland würde in solchem Halle iucht in der Lage sein,

seine Einsuhren nach seinem Willen zu bemessen, noch mit

seiner Aussuhr srei aus den Märkten der Welt zu konkurrieren.

Die Einsuhr von Lebensmitteln und Rohstossen würde ihm
von der Entente zugemessen (kuntiugenliert) und die deutsche

Aussuhr würde so kontrolliert, daß vou sreiem Handel aus
dem Wellmarkt nicht die Rede sein kann. Aus den Märkten

der Welt würden die euglischen, amerikanischen und sranzosischen
Waren der deutscheu Konkurrenz ledig sein. Wir möchten
indessen eine einigermaßen eingehende Erörterung des handels»
politischen Ausblicks verschieben, bis Genaues über die Ab»

sichten der Entente bekannt ist.

Aus sinanzpulitischem Gebiet treten die Absichten der

Entente in dem Trierer Protokoll vom 25. Dezember 1918
an den Tag.

Es is
t die, um mit den Franzosen zu reden. Main»Mise,

die Beschlagnahme aus das Rückgrat der deutschen Finanzen,

indem die Entente die Immobilisation der Einkünste de«

Reiches und der Staaten aus Erwerbsbetrieben sür sich sordert.
Die deutschen Finanzen beruhen in erster Reihe

aus den Erwerbseinkünsteu; zum Unterschied von anderen
Ländern. Die heute sehr beachtenswerte Schrist des Vor

standes des „«gl. Bayerischen statistischen Bureaus". Dr. F.

Zahn,') bemerkt dazu:

„Während in Frankreich, Großbritannien, Italien und

Iapan nur '/i„ bis '/
,

aller staatlichen Einkünste aus Staats

besitz und Staatsbetrieb sließen, bringen in Deutschland
die Erwerbsanst alten 53 Prozent des gesamten Staats»
bedarses aus. In noch stärkerem Maße is
t

die Finanzwirtschaft

der deutschen Bundesstaaten eine domanial» und erwerbswirt»

1
) Die Finanzen der Großmächt«. Berlin 190«,
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schastliche; bei ihnen steigt der Prozentsatz sogar aus 6? Prozent,

während das Reich seine Haupteiunahmequellen bekanntlich in

Zöllen und Steuern hat und nur etwas über '/
. aus Erwerbs»

«inkünsten erhält. In keinem anderen Lande sind die
privatwirtschastlichen Deckungsmittel des Staatsbe»

bedarss auch nur annähernd so groß, wie in Deutschland,

wo si
e 3,8 Milliarden Mark (oder 63 Mark pro Kops der

Bevölkerung), das is
t

mehr als die Hälste der Mittel, bringen,

die zur Bestreitung aller Ausgaben ersorderlich sind."

Aus diese Mittel legt die Entente ihre Hand. Ihre

Finanzberater haben den Voriprung erkannt, den Deutschland

ous diesem Gebiete vor den anderen Ländern hat, und sie

haben zugleich erkannt, daß diese Erwerbseinkünste das Rück»

grat der deutschen Finanzen darstellen. Dr. Zahn hat
darüber oie solgenden Zahlen gegeben:

Roherträge der Erwerbs»Anstalten im Jahr« 1806:

I" Domänen Forsten ! Bergwerke
Staats»

eisenbahnen

Deutschland , . .

(1000 Marki

Frankreich . . .

(1000 Franken)

Großbritannien . .

(1000 Psd. St,)

55,833 209,733 279,07! 2.374,264

23,300 30H31 — -

675 , -

In

Deutschland . ,

(1000 Mark)

Frankreich . . . ,

N000 Franken)

-Großbritannien . .

(1000 Psd. St,)

Post und

Telegraph

668,993

303,663

24,014

Sonstige

Betriebe

241,237

722

Total
der Erwerbs»

Einkünste

3,799,181

357,493

25,411

12
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An der Spitze der Erwerbseinkünfte ſtehen, ihrer Be
deutung nach, die Staatseiſenbahnen, wie man an der
folgenden Aufſtellung ſieht, welche die Erwerbseinkünfte
in Preußen 1907 bis 1914 darſtellt:

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913ij
1915

º Aus StaatseiſenbahnenRohertrag Reinertrag

Mark Mark

resden 536,504,123

2001,366,166 599,017,474

1904,349,775 415,168,620

1994,428598 449,720,340
2“138,700,439 520,854,508

2'283,056,122 | 539,954, 191
2'456,395,826 654,267,800

2,631,531,770 662,321,200

2'634,470,911 657,082,000
2'586,892,489 665,729,0001916

TA-Ten anderen Erwerbs
einkünften

Rohertrag Reinertrag

Mark | Mark

513,828,890 106,956,483

532,751,440 107,613,956

543,942,510 108,527,866

593,016,070 119,443,297

638,578,345 123,896,933

660,194,875 118,030,575

735,742,075 136,009,283

761,101,655 142,322,169

762,320,370 156,729,323

766,547,130 162,088,710

Die Zuſammenſetzung der einzelnen Erwerbseinkünfte

erſieht man fur Preußen aus dem Haushalt der Jahre
1914 und 1916:

(Millionen Mark)

Preußen 1914 1916

Rein Roh Rein Roh

Erwerbseinkünfte 786,63 3,155,33 827,33 3,353,44

Domänen . 15,3 31,04 17,97 30,90

Forſten . . . 69,52 142,64 88,79 156,51

Bergwerke, Hütten, Sa
linen, Bernſtein . . . 14,14 291,04 35,75 369,54

Staatseiſenbahnen . 677,10 | 2,758,95 665,24 2,586,47

Sonſtige Betriebe 10,74 111,16 19,58 | 209,60

Lotterie 4,02 96,61 12,93 196,49

Seehandlung . 7,02 8,60 4,47 6,06

Münze 0,60 1,18 0,24 0,77

Badeanſtalten 0,85 2,69 1,55 2,94

Porzellan-Manufaktur . 0.32 1,21 0,13 1,81

Andere Betriebe 0,26 1,37 0,26 1,54
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Die Bedeutung, welche die Erwerbseinkünste sür
die anderen Staaten haben, ersieht man aus den solgenden

Summen aus dem Iahr 1915: (in 1000 Mark),

lus gaben im ordentlichen Etat

Deutsches Reich

Preußen . ,

Bayern . .

Sachsen . ,

Württemberg

Baden . , .

Hessen . . .

Mecklenburg»Schwerin

Großh, Hachsen
Mecklenburg» Strelitz

Oldenburg . . ,

Braunschweig , ,

Sachsen»Meiningen

Sachsen»AItenburg ,

Sachsen»Coburg»Gotha

Anhalt
Schwarzburg»Sondershausen

Schwarzburg»Rudolstadt

Waloeck . .

Reuß ältere Linie

Reuß jüngere Linie

Schaumburg»Lippe

Appe , , . ,

«übeck . , . ,

Bremen . . ,

Hamburg . . .

Elsaß»Lothringen

Zusammen

3'i! 15,726,6

4'395,957,1

736,6>3,8

459,07l),7

241,439,1

241.880,4

105,888,6

48,005.9

17,653,1

7,609,5

40,489,7

35,26<!.7

10,892,5

6,5?!,7

7,745,,7

16,712.2

3,770,1

3,681.2

1 717,2

1,619,1

3,700,8

1,128,4

4,723,9

19,946,2

53,334,4

2 !8,?83,3

79,810.5

Davon aus
Erwerbs»

einkünsten

978,478,8

2,621,396,7

354,041,3

251,975,6

113,692,1

103,374,5

42,122,7

24,730,6

816,1

1,282,8

20.631,4

13,130,5

2,723,5

222,2

707,0

,",9N,'i,9

857,7

542,6

'.4

8l',5

4,?00,3

6,032,6

8,517,8

6,643,9

Zahlen zu lesen is
t

sür gewöhnlich keine anziehende Ne»

Ichästigung. Aber hier trisst das Wort Napoleons I. zu:
„Die Statistik is
t das Budget der Dinge." Ohne Budget

kein geordneter Haushalt; ohne Zahlen kein Budget der

Dinge', das uns in den Stand setzt, zu erkennen, wie es

um uns steht und um die Zukunst der deutschen Menschheit.

jA,
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Wenn man sich sagen muß, daß die Revolution uns in

diese Lage gebracht hat. wer hätte den Mut, die Revolution
als etwas Gutes zu bezeichnen?
Die Absicht der Entente, von unterrichteten Finanziers

und Wirtschastspolitikern beraten, geht dahin unser Finanz»

wesen (wird doch schon die Kontrolle der Eisenbahnen.
Forsten, der Reichsbank u. a. als Verlang?n der Entente

berichtet) und unser Wirtschastsleben in ihre Hand zu bringen.

Es is
t leider so: Warnend erhebt sich vor uns der

Schatten des Methuenvertrages.

XX.

Zserfters Hlrteil über das deutsche HolK.

Das Urteil Prosessor Foersters über das Verhalten des

deutschen Volkes während des Krieges in seinem Buche „Welt»

politik und Weltgewissen"') is
t

zu hart. Foerster geht davon

aus, daß das deutsche Volk die Machtentscheidung deshalb an

gestrebt habe, weil es durch den preußischen Militarismus ganz
mit dem Machtgedanken ersüllt gewesen sei. Er läßt dabei
einen schwerwiegenden Gesichtspunkt ganz außer acht:

Die Idee der Verständigung aus der Grundlage einer

interstaatlichen Rechtsordnung wurde dem deutschen Volke während

des Krieges im Wesentlichen in der Form des Wilson'schen

Völkerbundes geboten. Das deutsche Volk hat sich gegenüber

dieser Idee allerdings lange Zeit ablehnend verhalten. Ich
glaube aber nicht, daß das geschehen is

t — wie Foerster an»
nimmt — im Wesentlichen, weil der Militarismus das deutsche
Volk ganz mit dem Machtgedanken ersüllt habe. Ich meine

vielmehr, daß die große Zurückhaltung gegenüber dem Gedanken

der interstaatlichen Rechtsordnung daraus beruhte, daß ein klarer

Sinn deutlich das erkannte, was Foerster selbst Seite 51 a. E./52
sagt, daß nämlich eine durch einen Weltenbund zu begründende

I) «ergl. Bd. !«^ S. 730.
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Rechtsordnung bei der heutigen Menschheit „ein Spott und ein

Traum bleiben wird". Nicht die Liebe zum Machtgedanken,

sondern die schweren Zweisel an der Durchsührbarkeit des Rechts»

gedankens und des daraus beruhenden Wilson'schen Völkerbundes

waren es, die dem deutschen Volk in seinen besten Kreisen,

nachdem der Krieg einmal ausgebrochen war, eine

Lösung des Konfliktes durch Wasssengewalt als — bittere —

Notwendigkeit erscheinen ließen. Hätten diese schweren Zweisel

nicht bestanden, hätte das deutsche Volk in der Gründung des

Völkerbundes einen Ausweg aus dem surchtbaren Unglück zu
erblicken vermocht, so hätte es m. E. in seinen besten Teilen

mit Freuden den Machtgedanken sallen gelassen und hätte mit

Begeisterung sich dem Baue einer neuen Rechtsordnung der

Völker gewidmet.

Weil nüchterner Sinn die Undurchsührlmrkeit eines wahr

hast gerechten Völkerbundes in der Ietztzeit erkannte, verhielten

wir uns ablehnend und glaubten, daß aus dem Machtkonslikt
nur die Macht erlösen würde. Pries der Gegner die Lösung

des Konfliktes aus dem Wege der Gründung des Pölkerbundes
an und erkannte man aus deutscher Seite diesen Weg als un

gangbar, so konnte die ganze Propaganda des Völkerbund»

gedankens seitens Amerikas nur mißtrauisch machen. Es konnte

in ^der schlagwortartigen Propaganda des Völkerbundes nicht
ein Friedensweg gesehen werden, sondern nur eine neue Wasse

des Feindes im geistigen Kampse. Dieses Mißtrauen mußte

gestärkt werden durch die dilettantenhaste Behandlung der Völker»

bundsidee durch die Gegner, insbesondere durch Wilson. Ein

Völkerbund mit einem Weltschiedsgericht! Woher sollte die

Rechtsordnung kommen, aus die dieses Weltschiedsgericht sich

ausbauen sollte? Ein Gericht setzt doch immer eine Rechts
ordnung voraus, die das Gericht zu schützen, deren Verletzung

es zu sühnen hat. Woher sollte diese Rechtsordnung kommen

in einer Zeit der Verwüstungen aller Rechtsordnungen und des

Tobens aller egoistischen Leidenschasten ?

Und da wars sich sür den Iuristen wie sür den Philo
sophen zunächst die große Frage aus : Ist denn der Wilson'sche
Völkerbund nicht tatsächlich mit seinem starren Nebeneinander
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der großen und kleinen, der reichen und armen, der mächtigen

und ohnmächtigen, der geistig hoch veranlagten und der ties

stehenden Völker, mit seinem sinnlosen Nebeneinander der Völker

der verschiedensten Gaben und Anlagen überhaupt eine große

Irrlehre ?

Muß nicht die Grundlage der Organisation der Völker

das 8,iuln eui^us sein ? Und kann man glauben, daß der

heute im „Ich»Kramps" befindliche Geist der Menschheit sür

jedes einzelne Volk das 8uum in gerechter Weise auszuarbeiten,

sestzustellen und zur rechtlichen Geltung zu bringen in der Lage

wäre, zumal ja die Ordnung dieses 8uuin wesentlich auch das

geistige Gebiet, das Gebiet der geistigen und Charakteranlagen

der einzelnen Völker berücksichtigen müßte?

Walter Rathenau sagt in seiner Schrift »An Deutschlands

Iugend", S, Fischer, Berlin 1918 S, 86, nicht ohne Grund:

daß der Völkerbund und Schiedsgerichte wirkungslos bleiben

müssen, sosern nicht vorher ein Wirtschastsbund, eine gemein

same Wirtschast der Erde geschassen wird. Das is
t der Aus»

schnitt der durchaus notwendigen Regelungen, den Rathenau

als Industrieller und Kausmann insbesondere klar zu sehen

glaubt. Es is
t

auch wohl richtig, daß ein Völkerbund ohne

jegliche Wirkung ,st, wenn nicht darin die Hauptpunkte des

Wirtschastslebens der Welt geregelt sind. Der Iurist und der

Philosoph werden sehen, daß das Problem ein noch unendlich

weitgehenderes ist, daß das Recht der Völker nicht allein die

Wirtschast der Völker, sondern auch das geistige Leben, die

geistigen Interessen regeln uud schutzen muß.

Aber selbst wenn man mit Rathenau zunächst nur die

Regelung der gemeinsamen Wirtschast sür notwendig halten

wollte, so ergab sich doch sür den gründlichen Deutschen bei

der Betrachtung dieses Problems sosort die schwerwiegende Frage:

Können denn die Völker der Erde jetzt durch Recht und Vertrag

wirklich ihre Gemeinwirtftaft regeln, während im Innern jedes

einzelnen Staates und Volkes die wirtschastlichen Kräfte noch

ganz ungeregelt toben?

Und neben dieser Frage stand dann gleich die sernere noch

größere Frage aus: Ist denn wirklich Amerika, das Land der
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riesenhasten Kapitalzusammenballungen, das Land
'
der Herrschast

der Truste, das Land der sozialen Ungerechtigkeit und Unsreiheit,

in der Lage, der Welt Recht und Freiheit zu bringen? Kann

ein Land, das selbst von Trustwirtschast beherrscht und geknechtet

wird, der Welt Freiheit und Gerechtigkeit bringen? Kann das

Wilson, der in seinem Buche „Die neue Freiheit" noch kurz
vor Beginn des Krieges in beweglichen Worten die absolute

Unsreiheit Amerikas und seiner Regierung gegenüber den Trust

mächten geschildert hatte, der mit all seinen Klagen trotz allen

Hinweises aus die unendliche kulturelle und wirtschastliche

Schädigung, die das gesamte Land durch die Trustwirtschast
erleide, kein

'

Iota an der Macht dieser Trustherrschast hat
ändern können?

Ich glaube, es waren nicht die Schlechtesten unter uns,

die das bezweiselten, die den Glauben an den Völkerbund nicht

sassen konnten und die deshalb notgedrungen mit tiesstem inneren

Schmerze keine andere Lösung des bewassneten Konsliktes finden

konnten als die aus dem Wege der Machleulscheidung.

Also nicht die Liebe zur Macht, sondern die bittere Not

wendigkeit hat einen großen Teil des deutschen Volkes veranlaßt,

die Entscheidung durch die Macht zu besürworten. Das is
t

eine

zweisellose Tatsache. Diese Tatsache übersieht Foerster sast voll

ständig. Er wird deshalb in seinem Urteile ungerecht gegen

das deutsche Volk in seiner Gesamtheit. Gewiß, wir wollen

unseren Anteil an der Schuld am Weltkriege ehrlich aus uns

nehmen und ehrlich unsere Mitschuld bekennen. Die Welt kann

aber nicht gesunden und wir können nicht gesunden, wenn wir

uns ungerechter Weise unseren Anteil an der Weltschuld ver

größern lassen. Es is
t

unser Recht und unsere heilige Pflicht»

gegen eine solche Irresührung des Weltgewissens mit aller Ent

schiedenheit zu kämpsen. Wahre Gerechtigkeit kann durch den

Friedensschluß nur erblühen, wenn auch die seindlichen Völker

ihren Anteil an der Schuld am Kriege aus sich nehmen. Denn

alle Völker sind mitschuldig am Kriege. Den Grundsatz hat

Papst Benedikt XV. mit Recht ausgestellt (vgl. Erzberger „Der
Völkerbund" S. 59, ähnlich Foerster „Weltpolitik und Welt

gewissen" S. 4).
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Und je mehr die seindlichen Völker das ablehnen, je mehr

sie alle Schuld aus Deutschland abwälzen, je mehr sich Wilson

als den Richter des schuldigen Deutschland sühlt, je mehr er

das salsche und gleisnerische Schlagwort von der „strengen"

Gerechtigteit, das ihm Cleineueeau geprägt hat, ausgreist, und

»
je

mehr wir uns diese großen Ungerechtigkeiten gesallen lassen

oder gar selbst unseren Anteil an der Schuld ungerechter Weise

vergrößern, um so mehr wird der Friedensschluß beweisen, daß

die Teile des deutschen Volkes, die Zweisel an der Durchsühr

barkeit eines gerechten Völkerbundes hegten, leider Recht hatten

und daß das richtig ist, was Foerster selbst in anderem Zu

sammenhange, und ohne die richtigen Folgerungen sür die Be

urteilung des deutschen Volkes zu ziehen, S. 50 sagt: „Kein

Pazisismus und kein Völkerbund wird uns aus dieser Not er

retten können, das alles steht in der Lust, wird garnicht Wurzel

sassen im Leben, wird ein Spott bleiben, ein Traum, mit dem

niemand rechnet, bevor nicht ein neues Leben aus dem Reiche

der himmlischen Güte in die Verstocktheit der Kreatur dringt , , .
"

Iustizrat Iii-, Eibe« »Dresden.

XXI.

Hlnftr Klend.

Als in den Sommertagen des Iuli 1917 der Deutsche
Reichstag jene berühmte oder berüchtigte Friedensresolution

saßte, da waren deren Urheber wohl zumeist der Überzeugung,

daß uns eine so weithin schallende Erklärung auch wirklich
dem Frieden, einem Verständigungssrieden naher bringen

werde. Das Gegenteil is
t naturnotwendigerweise eingetreten.

Die Feinde mußten nach allem, was in der weiteren oder

näheren Vergangenheit vorausgegangen war, zu dem Glauben

kommen, daß die Mittelmöchte am Ende ihres Latein an

gelangt und sertig seien.

Die dann mächtig im Schlepptau der Sozialdemokratie
und teilweise aus Angst vor ihr einsetzenden Bestrebungen

nach Parlamentarisieruug mußten wieder naturnotwendiger»
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weise das Ende bringen. Parlamentarismus is
t Dilettantin

mus, hieß es jüngst in einem Auisatz dieser Blätter, ein

vernichtendes Urteil, das mich — welche Ironie — ein nach
dem Urteil Vieler politischer Dilettant nicht gewöhnlicher Art
als Schlagwort in eine Münchener Versammlung gerusen

haben soll: der neue bayerische „Ministerpräsident", der,

nachdem er über Nacht den altehrwürdigen Thron der seit

mehr als siebenhundert Iahren so innig mit dem Volke

verwachsenen Wittelsbacher umgestürzt, sich — bildlich ge»
sprochen — höchstselbst die Krone auss ungesalbte Haupt
gesetzt; an Stelle des Königstums von Gottes Gnaden

trat aber nicht etwa das israelitische Königtum des alten

Bundes, nein, eine Revolutions»Despotie schlimmster Sorte.

Dem bayerischen Umsturz reihten sich wie im Wirbelsturm in

wenigen Tagen die Revolutionen der anderen Bundesstaaten

an und die obenaus gekommenen Männer des Umsturzes,

die ihr Recht einzig von der Macht der Maschinengewehre

ableiten, haben sosort die Notenpressen und die illegalen

Gesetzgebungsmaschinen in Bewegung gesetzt. Die ersten

sollen dem Geldhunger der Massen, denen leider nur zu ost
Gelderwerb und Genuß höher stehen als solide Arbeit, sröhnen
und werden den unausbleiblichen Staatsbankrott bringen, bei

dem dann jüdische und christlich»jüdische Händlerkreise neuer»

dings im Trüben fischen können, soweit si
e

nicht ihr Scherslein

schon srüher ins Trockene gebracht haben. Für si
e

existiert

ja, wie es scheint, das Verbot der Vermögensaussuhr nach
England und in das übrige Ausland nicht. Die Gesetzgebung«»

Maschine aber unserer neumodischen Autokraten arbeitet mit

Überstunden, um den Staat zu „sozialisieren", wozu als

bestes Hilssmittel ossenbar die Entchristlichung der Gesellschast
dient — wenn anders nicht gerade diese das Hauptziel der

ossen oder geheim regierenden Logenmänner ist, die heute
mit der systematisch vorbereiteten Niederwersung der christ

lichen Throne ihre längst ersehnten Triumphe seiert. Dem

Throne solgt in logischer Konsequenz der Altar.
Der Boden hiezu is

t

so geeignet als möglich, seit langem,

besonders auch seit Kriegsausbruch is
t er ja emsig gepslügt
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und beackert worden mit der Saiit der Ulnnsriedenheit,

welche die Folge des Mangels an wahrer Opsersreudigkeit
und innerer Religiosität gewesen. Wer die sozialdemokratische

Presse während der letzten Jahre ausmerksam versolgt hat,
der hat auch deren Absicht erkennen müssen, die sich wie

ein roter Faden durch all ihre Erörterungen hindurch ge»

zogen hat: Schürung der Unzusriedenheit zum Zwecke der

Revolution. Es zeigt von der Kurzsichligkeit gewisser Kreise,
die da hossten, durch Entgegenkommen oder durch Kon

zessionen die Partei des Umsturzes gewinnen zu können, und

noch unbegreislicher is
t das Vorgehen jener, welche in der

Parlamentarisierung das Allheilmittel erblickten: das ver»

sassungsstürzende Vorgehen des Reichstages hat sich bitter

gerächt, die meinten durch ihr überragendes taktisches Geschick

oder Mundstück die Flut in ihre Gewässer leiten zu können,

sind erbarmungslos in den Strudel mit hineingerissen worden.

Ob sie zur Erkenntnis des Unheils gelangt sind, das sie

angerichtet, man möchte es bezweiseln.

Unsere Feinde und deren einheimische Buudesgenossen

aller Art hegten den dringenden Wunsch nach möglichster
Zerrüttung des deutschen Volkes. Unsagbares hat dieses

auch gelitten und lange Zeit hindurch heidenmäßig getragen;

dann kamen die Tage und Monate, wo der sittliche Halt ver
loren ging und damit die Saat des Umsturzes mächtig empor

schoß. Wäre nicht der Geist der Heimat aus solchem Tiesstand
angelangt gewesen, man könnte das Rätsel, wie es an der

Front nach all den Siegen und Großtaten unserer unver

gleichlich tapseren Verteidiger so gekommen ist, nicht lösen.

Die Neue Preußische Kreuzzeitung schreibt im Abendblatt de«

24. Ianuar 1919 sehr charakteristisch:
»Seit dem 25. Ianuar 1918 haben wir den Umsturz

systematisch vorbereitet.
" So berichtete in Magdeburg der Führer

der dortigen Unabhängigen, Vater, in einer ^rsammlung des

A» und S»Rates. Er plauderte auch aus, Wie man das ge
macht hat: „Wir haben unsere Leute, die an die Front gingen,

zur Fahnenslucht veranlaßt. Die Fahnenflüchtigen haben wir

organisiert, mit salschen Papieren ausgestattet, mit Geld und
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unterschristslosen Flugblättern versehen. Wir haben diese Leute

nach allen Himmelsrichtungen, hauptsächlich wieder an die Front,

geschickt, damit si
e die Frontsoldaten bearbeiten und die Front

zermürben sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt, über

zulausen und so hat sich der Zersall allmählich aber sicher voll

zogen." ... Es kann darnach kaum ein Zweisel sein, daß schon
der militärische Rückschlag, der im Hochsommer vorigen Iahres
eintrat, unter dem Zeichen revolutionärer Einslüsse stand. Man
weiß, daß insolge der moralischen Zersetzung des Heimatersatzes
schon aus der Fahrt zur Front Massendesertationen vorkamen.

Im Felde haben sich dann Disziplinwidrigkeiten gezeigt, die
unter den alten Verhältnissen unmöglich waren und die, zum

Teil von weittragenden Folgen sür den Ersolg der militärischen
Operation gewesen sind. Dennoch konnte zum mindesten ein

erträglicher Frieden erreicht werden, wenn nicht die Meuterei

der Matrosen und die Novemberrevolution uns vollends wehrlos
gemacht hätten. Immer wieder wird von englischer Seite be

stätigt, daß man dort nahe daran war, das Rennen auszugeben.
Nur um eine Nasenlänge hätten die Deutschen den Krieg ver
loren, so haben englische Ossiziere sich, wie aus dem besetzlen

Gebiete berichtet wird, geäußert. . . . Sie haben auch erzählt, daß
man in ihren Kasinos Wetten abgeschlossen hatte, welche Flotte

zuerst meutern werde, die deutsche oder die englische. Denn

daß bei beiden mit russischem Gelde stark agitiert wurde, sei

den Engländern seit längerer Zeit wohlbekannt gewesen. Na

türlich sind wir aber diesen russischen Einflüssen stärker ausge

setzt gewesen. Wir wissen ja jetzt, wie die Ehrenmänner Cohn
und Barth bei uns mit russischem Gelde gearbeitet haben. Der

bisherige dänische Gesandte in Petersburg, Skavenius, hat dem

Londoner Mitarbeiter des „Matin" Mitteilungen darüber ge
macht, welchen Umsang die russische Agitation in Deutschland
gehabt hat und wie sicher sie gearbeitet hat. . . . Mit anderen
Mitteln arbeiteten unsere westlichen Gegner an der Revolutio
nierung Deutschlands. Die Mittel, die si

e anwendeten, sind

bekannt. In der „Aetion sran<?aise" vom 9. d. M. schreibt
Iaeques Bainville:

„Wir hattei: die Wahl zwischen einem ruhigen Deutschland,
das immer wieder machtvoll, mithin gesährlich werden konnte,

und einem innerlich ausgewühlten, anarchistischen, das seine teu

tonische Wut Hegen sich selbst und nicht gegen uns richtete.
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Diese Wohl wurde getrossen, man entschied sich sür die zweite
Lösung. Eindringlich sorderte man die Deutschen aus, eine de

mokratische Staatsversassung anzunehmen."

Es is
t die ungeheure Schuld unserer Demokratie, die sich

jetzt als die Retterin des Vaterlandes ausspielt, daß si
e

diese

Alisicht unserer Gegner nicht erkannte, oder, soweit sie sie er

kannte, ihnen, die Partei über das Vaterland setzend, dennoch

in die Hande arbeitete. Dadurch, daß si
e das Verlangen nach

der demokratischen Staatsversassung zum Mittelpunkt des poli

tischen Lebens in Deutschland machte, zerstorte si
e die Einheit

des Nationalwillens, der ausschließlich aus den Sieg gerichtet

werden mußte, und schus so die Bedingungen sür die Revolu

tion, deren Durchsührung si
e dann der Sozialdemokratie durch

ihre ganze Stellung zu dieser Partei so wesentlich erleichterte.

Angesichts der niederschmetternden, wenn auch an sich

nichts Neues enthaltenden Äußerung des Unabhängigen

Vater muß einen jeden, der sein deutsches Vaterland liebt,

tieses Weh ergreisen ob der Schmach, die Deutsche den

Deulschen angetan, die uns ehrlos und wehrlos gemacht.

Ob nicht manchen der Überläuser längst schon Reue heim

gesucht, daß er den schamlosen Versührern sein Ohr geliehen,

besonders wenn er drüben beim Feinde den gebührenden

Lohn der Verachtung empsangen. Gleichwohl dürsen wir

weder ihnen noch der großen Zahl der bedauernswerten son

stigen Kriegsgesangenen unser Mitgesühl versagen und unsere

Wassenstillstands» und Friedensvertreter dürsen in den Be

mühungen ihr Los zu mildern und sie sobald als möglich der

Heimat zurückzugeben, nicht nachlassen. Wie verkommen

sreilich muß diese Heimat sein, wenn sie heute, der Not der

Volksgenossen nicht achtend, in tollem Sichvergessen in der

Großstadt wie aus dem stachen Lande — tanzen kann. Daß
dies möglich ist, dars allerdings wiederum nicht in erster

Linie dem versührten Volke, das heute wie gestern und

morgen den Einslüsterungen von außen zugänglich is
t und

bleibt, angekreidet werden, auch das steht aus dem Konto

derer, die seit Iahren den Umsturz und die rote Inter
nationale gepredigt haben. Internationale und Vaterland,

wie sollen sich die beiden Begrisse nicht ausschließen, wie
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sich vereinigen ? Wer aber kein Vaterland hat, hat auch
keine Liebe zur Scholle, keine Liebe zur Familie.
Weder König noch Vaterland, weder Gott noch Herr!

Wie soll es eben auch anders sein in den Tagen des gewalt

samen Umsturzes? Was haben wir denn anderes als eine

illegale Regierung? Aus welchem gottlichen oder mensch»

lichen Rechte sußt sie, wenn nicht aus dem vorher so hestig

besehdeten Rechte der Macht und Gewalt? Ist denn irgend
eine Versügung dieser unserer selbstherrlichen Regierungen in

und außerhalb Bayerns rechtsgiltig, legal? Sind denn die
«ben ersolgten Wahlen in den Einzelstaaten oder im Reiche

gesetzmäßig? Wer hatte das Recht, sie anzuordnen und

durchzusühren? Etwa die souveräne Gewalt der paar Re»
volutionsmänner, welche ohne jegliche Autorisation die Macht
an sich gerissen? Bestehen nicht vielmehr der bisherige

Reichstag, der bisherige bayerische Landtag, um nur sie zu
nennen, zu Recht?
Die Ungesetzmäßigkeit der jetzigen deutschen „Regierung"

gibt sogar ein Mitglied derselben, der Uuterstaatssekretär im

preußischen Ministerium des Innern, Herr von Gerlach, zu,
der jüngst Pressevertretern gegenüber sich äußerte, diese se

i

«juristisch nicht vertretbar".

Es mangelt eben, wie die Köln. Volkszeitung (Nr. 60
v. 22. Ian. 1919) hiezu sehr richtig bemerkt, der Revolutions»
regierung jede Legalität.

Wie liegen die Dinge? Am 9. November nachmittags

10 Minuten vor 2 llhr hat der damalige Staatssekretär und

sozialistische Abgeordnete zum Reichstag Scheidemann die deutsche
Republik ausgerusen. Damit hat er sein eigenes Verhältnis

zur bestehenden Reichssorm geleugnet. Damit hat er aber auch
den Stein ins Rollen gebracht. Nachdem einmal ein Staats
sekretär, also ein ganz hervorragendes Mitglied der Regierung,
das neue System angekündigt hatte, brauchten seine parteilosen

und seine geistigen Freunde ihm nur zu solgen. Derselbe Herr
Scheidemann will jetzt mit den übrigen Mitgliedern der Reichs»
regierung, wie sich jetzt die Volksbeaustragten genannt wissen

möchten, die Nationalversammlung zusammenrusen, stützt sich dabei

aus seine ungesetzliche Tat, die er seinerzeit selbst begangen hat.
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Ungesetzlichkeit bedars aber d« nachträglichen Rechtsertigung.
Nach dieser Richtung hin hat Herr von Gerlach leine Regierungs

kollegen in eine sehr unangenehme Lage gebracht. Sein Ge

ständnis zwingt zur Prüsung und zur nochmaligen Überlegung
der Marschroute, die die Abgeordneten zur Nationalversammlung

einschlagen sollen. Es is
t

sür uns klar, daß die Nationalver

sammlung nicht um eine Erörterung ihrer eigenen Vorgeschichte

herumkommt. Die Vorgeschichte der Nationalversammlung is
t

eben die Geschichte der Revolution, und die Geschichte der Revo

lution is
t wiederum nichts anderes als die Entwiekelung von

Ungesetzlichkeiten. Die Ungesetzlichkeit des Aktes vom 9. November

is
t ja schließlich nach den Revolutionsentwicklungen anderer Länder

und anderer Zeiten verständlich und begreislich. Das Wesen
der Revolution is

t eben die Tatsache, daß vor das Recht die

Gewalt tritt . . .

Man hat in den politischen Kreisen, die mit der Politik
des 9. November nicht einverstanden waren, bisher nicht mit

Nachdruck unterstrichen, daß man die Scheidemannsche Tat einer

nachträglichen Kontrolle unterzieheu werde. Heute wird man

nicht mehr darum herumkommen. Vor allem sprechen reine
Zusallsgrüude sür die Tat Scheidemanns; und reine Zusällig
keiten haben die Sozialisten ja auch in den Sattel gehoben.

Ich selbst habe den Proklamationsakt vor dem Reichstagsgebäude
mit erlebt. Das „deutsche Volk", das zwischen Siegessäule
und Reichstagsgebäude versammelt war, bestand aus jungen

unreisen Schreiern und deren unvermeidlichen weiblichen Begleitung.

Dieses Volk stimmte ab, und damit war aus dem Kaiserreiche
eine Revublik geworden. . . . Der Vorgang selbst beweist auch an

sich schon, was dankenswerterweise Herr von Verlach zugegeben

hat, die Ungesetzlichkeit der jetzigen Regierung.
Das gilt in gleicher Weise wie sür das Reich, so sür

Bayern. Pslicht derjenigen aber, die berusen sind in der

sogen. Nationalversammlung wie im Landtag, salls der

letztere überhaupt zusammentreten dars, sür das Wohl des

weiteren und engeren Vaterlandes zu wirken, is
t es dem

gemäß zu reden und zu — handeln.
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Z»ie blutige Fleviston der Ideen und Tatsache«.

XIV.')
Rasch und sicher wie der Bluss des Hauptmanns von

Köpenick is
t den geheimen Assenten der Loge und ihren Helsers»

helsern der große Schlag gelungen, durch welchen die Reste
des christlichen Königtums in Mitteleuropa bei Seite geschasst
wurden. Soweit es galt, das Alte umzustürzen und zu
zerstören, wurde gründliche Arbeit geleistet. Nun stehen die

Werkmeister der großen Umwälzung ratlos vor den Ruinen,

wenig sroh und geneigt, das vollbrachte Werk als ein Meister

stück zu loben. Es is
t bei diesem Fehlschlag und im Krieg

mehr umgestürzt, als ihnen selber lieb und angenehm ist,
darum machen si

e als Baumeister der Zukunst riesige An

strengungen, die Verantworlung sür die Schuld, welche an»

gesichts der ungeheuren Größe des Unheils heiß aus ihrer
Seele brennt, von sich abzulehnen. Indeß sühlen sie, soweit

sie der Loge angehören, wohl selbst und wissen genau, was

sür jeden Klarsehenden unleugbar^) seststeht: Der Krieg war

in seinem Beginn und Verlaus ebenso wie in seinem Ende

hauptsächlich ein Werk der Freimaurerei und jener geheimen

Mächte, die seit mehr als hundert Iahren alle Geister der

Verneinung organisiert und zur allgemeinen Weltrevolution

1
) S. Bd, 162 S. 4U5 ff.

2
^ Vergl. das unlängst in Vasel erschienene Buch von Karl Heise:

Entente, Freimaurerei und Wellkrieg.

büb»..,»lll. »nun llliim »«9! <. Ig
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mobil gemacht haben ; er is
t hervorgegangen aus der modern

liberalen Weltanschauung und aus jener Korruption, welche
als deren Folgeerscheinung das gesamte Kulturstreben der

Völker aus Abwege gesührt und dem Christentum ent»

sremdet hat.

Durch eine Situation, welche von der Vorsehung eigene

da^u geschassen zu sein scheint, die Geister zu erproben, is
t

jetzt die ganze Welt zu einer Entscheidung zwischen Rechts
und L,uks an den Scheideweg gestellt. Mehr als je ergeht

wie einst an das Volk Israel an die zwischen Glaube und
Glaubenslosigkeit schwankenden Volker wie zu einer letzten
Warnung der Rus: 8sii»r2ruini! Macht euch los von den

sührenden Geistern der Versührung! Die Stunde drängt!

Es is
t

höchste Zeit zu wählen zwischen Ordnung und Zucht»
losigkeit, roher Gewalt und Gerechtigkeit!

Wie in Hinsicht der materiellen Kultur steht auch in

Anbetracht der höchsten geistigen Güter Alles aus dem Spiel.

Wie wird die Entscheidung sallen, wohin wird sich die

Schicksalswnge senken? Große, surchtbar ernste Frage!

Wird man aus Seite der Entente der Stimme des

Papstes Gehör schenken? Werden die empörten und bis

zur Erschöpsung abgehetzten Massen endlich von der liebge»

wonnenen Finsternis ihrer salschen und trostlosen Weltan»

schaunng lassen? Wird der Hunger vermögen, was der Krieg

nicht sertig bringen konnte?

Da und dort zeigen sich mancherlei Anzeichen, welche

zu der Hossnung berechtigten, daß die Morgendämmerung

einer besseren Einsicht zu tagen beginnt. In Berlin is
t in

der letzten Neujahrsnacht eine ungeheure Volksmenge am

Palais des kulturkämpserischen Kultusministers Hossmann
vorbeigezogen mildem Rus: Es lebe das Christentum ! Auch

über den Besuch Wilsons beim Papste verlauten zuverlässige

Meldungen, welche eine internationale Sicherstellung der

kirchlich religiösen Freiheit im kommenden Völkerbund in

Aussicht stellen. Wären die Männer der Pariser Friedens»

konserenz nicht zum weitaus größten Teil Logenbrüder, dann
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wäre vielleicht Grund, darüber einige Freude zu empsinden

in der Erwartung, daß aus die schönen Worte keine häßlichen
Taten solgen werden.
Leider erheben sich gegenüber diesen sreundlichen Licht

strahlen wie drohende Wetterzeichen ganz andere Stimmen,

welche mit dem Rus: Ans Kreuz mit ihm! die Freilassung

des Barrabas verlangen. Derselbe is
t

auch tatsächlich bereits

losgelassen; allenthalben haben sich die Gesängnisse geössnet,

während sür Volksmissionen und sür das sreie Wort der

Priester die Gotteshäuser geschlossen werden sollen. Gegen

die Rückkehr zum praktischen Christentum sträubt sich eine

ganze Welt von Feinden des Glaubens, deren antichristliches
Denken nicht blos in den bedenklichen Zissern der letzten

Wahlen, sondern auch in Worten und Taten zum Ausdruck

kommt, die geradezu Entsetzen einslößen. Das christliche
Volk soll mit Gewalt daran gehindert werden, durch Wieder
belebung des Glaubens sich geistig soweit zu erneuern, um

die verlorene Ruhe der Ordnung wieder zu sinden. Die

Sturmpropheten der Revolution wissen eben gar wohl, daß

ihnen die Herrschast über die Massen nur so lange sicher

ist, so lang dieselben im Zustand wilder Ausregung sür die

Suggestionskünste hetzerischer Auswiegler zugänglich sind.

Laut und deutlich hat sich unlängst aus den Reihen des
Unglaubens in diesem Sinne eine Stimme vernehmen lassen
mit dem ossenen Geständnis, es se

i

entsetzlich nur daran zu
denken, es könnte schließlich die Kirche als einzige Retterin

in der Not die Führung des Volkes wieder übernehmen.
Dem muß sür jeden Fall vorgebeugt werden: ob die

Plutokratie mit Hilse der Freimaurerei das Monopol ihrer
Herrschast über den Welthandel in Sicherheit bringen wird

oder ob das Proletariat in allen Ländern mit der roten

Fahne triumphieren wird — keinensalls dars im kom

menden Weltreich dem Christentum die Vorherrschast über

lassen werden, sowenig die geheimen Brüder der Entente

den Papst sür die Geschästsinteressen ihrer Weltsriedens»

Aktiengesellschast brauchen können, ebensowenig können die

13'
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Kommunarden und Bolschewisten der sozialistischen Welt»

republik den Gottesgedanken ausnehmen ins Programm

ihrer Reichsoersassung. Weder die Atheisten des sreien Ge

dankens und des Geldes noch die Atheisten der seelenlosen

Werktätigkeit können sich mit der Ordnung einer Gerechtig

keit besreunden, welche der Willkür in der Güterverteilung

und Preisbestimmung unliebe Schranken setzen würde.

Tie moderne Welt hat zwar schon bisher nach allen

Regeln der deiftischen und atheistischen Humanitätstheorie
dem unerlösten Menschen im Staat ohne Gott jede nur

erdenkliche Freiheit gewährt, und eben deshalb sind die

Völker statt ins Elysium ihrer Traumseligkeit ins Elend

einer unerhört grausamen Katastrophe hineingesührt worden.

Nun schicken die Heilkünstler der neuen Erlösung, aller bisher
erlebten Enttäuschung zum Trotz, sich an, die arme gequälte

Menschheit mit Anwendung der nämlichen Mittel aus dem

Sumps herauszuziehen, durch welche si
e hineingeraten ist.

Der Mensch der Sünde muß noch mehr entsesselt werden,

die von Adam ererbte Korruption mit all jener Herrschsucht
und Habgier, welche im Mammonismus und Imperialismus so

unheilvolle Formen angenommen hat, muß nicht nur unan

getastet bleiben 'und gegen jede Einschränkung einer christ

lichen Gegenwirkung gesichert werden, si
e muß im Universal»

staat der Zukunst b,s zur Höchststuse unersättlicher Habgier

und gewalttätiger Willkür gesteigert werden, damit vollends

an den Tag komme, wessen der von Gott und Christus
losgelöste Mensch sähig ist.

An schönen Worten kanus dasür nicht sehlen. Was

stünde auch im Wege, den Universalstaat des Welthandels,

mit welchem die Agenten der Börse und die Brüder der

Loge ihren bisherigen Bemühungen um die Zivilisation die

Krone aussetzen wollen, Völkerbund zu nennen? Mögen

auch neben dieser Zusammensassung überlegener Geldmächte

und wohlausgerüsteter Streitkräste ganze Völker wehrlos
als Zwangsarbeiter und Heloten herlausen, si

e

is
t und heißt

deßungeachtet Völkerbund der sreien Nationen. Es lebe der
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Völkerbund und die Sklaverei ! Auch den Proletariern aller

Länder steht es srei, die Zwangsanstalten, welche si
e mit

Hilse ihrer Soldatenräte zur Unterdrückung der gesamten

Bürgerschast zu schassen gedenken, Volksstaaten zu nennen.

Warum nicht? Schöne Redensarten sind niemals notwen

diger als zu einer Zeit, deren Tun u,nd Treiben jeder Schön
heit und Würde entbehrt.
Ein Volksstaat, eine res populi, etwas was nicht gegen

das Volk is
t sondern sür dasselbe, sollte wohl jeder Staat

sein, und wenn er es nicht ist, möchte er wenigstens als

solcher erscheinen. In Wahrheit ist er nur soweit eine Sache
des Volkes, als jene Gerechtigkeit in ihm lebendig ist, deren

wachsames Auge stets auss Wohl des ganzen Volkes ge

richtet ist; nur so wird die Staatsordnung von allen Volks

schichten als eine Rechtsordnung und als eine Wohltat emp

sunden. Erst durch diese Gerechtigkeit is
t ein Staat wahr

hast ein Staat und ein Volk in Wahrheit ein Volk, wie

schon der alte Szivio im römischen Senat mit Recht hervor
gehoben hat.

Nicht die äußere Form seiner vorwiegend monarchischen
oder demokratischen Struktur is

t die Hauptsache in einem

politischen Gemeinwesen, sondern der Geist der Ordnung

und des Friedens, der seine Organe beseelt. Nach Umständen

kann eine Republik weit mehr eine Ordnung der Gerechtigkeit

darstellen als eine Monarchie, welche sormell nach ihrem

äußeren Ansehen zwar ein Königreich zu sein scheint, während

sie in Wahrheit nichts anderes is
t als eine Beamtenrepnblik!

umgekehrt wird eine Monarchie weit mehr als irgend eine

Republik sich als ein Volksstaat erweisen, wenn seine Herrscher
«s verstehen, ihre Macht nicht gegen, sondern sür das wohl

verstandene Interesse des ganzen Volkes zu gebrauchen.

Überhaupt dars nicht übersehen werden, daß die Be

zeichnungen Staat und Volk, Monarchie und Republik sehr
vieldeutige Begrisse sind, welche im Munde gedankenloser

Dilettanten alle möglichen Farben annebmen können, während

sie sür das klare Denken berusener Männer nur in der
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begrenzten Fassung der aus den Wegen der Wahrheit wandeln

den Vernunst einen erträglichen Sinn haben können. Es
gibt eine salsche und eine wahre Wertung alles dessen, was

man Staat und Volk nennt und was man sich unter Monarchie
und Demokratie vorzustellen pflegt. Die moderne Menschheit

hat in der Schule ihrer liberalen Weltweisheit den Maß»

stab des vernünstigen Denkens großenteils vollständig ver»

loren und is
t

selbst in ihren sogenannten sührenden Geistern
im geflissentlichen Bestreben, der Wahrheit in jeder Richtung

auszuweichen, dazu verurteilt, wie eine Nachtwandlerin Irr»
lichtern und Gespenstern nachzujagen.

Über Rechtsbegrisse von so weittragender Bedeutung zu
urteilen, wie die vielgebrauchten Worte Staat und Volk,

Monarchie und Republik solche sind, sollte niemand sich unter

sangen, der nicht vorher über die Natur und Bestimmung
des Menschen sich völlig klar geworden ist.
Es gibt Leute — und ihre Zahl is

t Legion — welche
im Menschen das Merkzeichen der Gottähnlichkeit, das ihn
als eine geistig unsterbliche Persönlichkeit hoch über die

gesamte Welt der Sinne erhebt und ihm als einem Mikro

kosmos eine königliche Herrschei stellung über der Erde an

weist, gänzlich ignorieren. Sie übersehen vollständig jene

geheimnisvolle Lebensmitte, welche den Menschen mit Gott

als seinem Leben^grund verbindet und darum das innerste

Wesen des Menschen ausmacht. Nach ihrer Aussassung is
t

der Mensch nichts weiter als ein natürliches Sinnenwesen,

ein hochentwickeltes Individuum der Tierwelt, welches krast

seiner animalischen Veranlagung nur abwärts gravitiert.

Nach dieser grundsalschen Humanitätstheorie muß das

menschliche Zusammenleben naturnotwendig in einen wilden

Kamps ums Dasein ausarten und die Entwicklung der Staaten

bildung und Weltwirschast Formen annehmen, welche denen

einer Ungezähmten und entarteten Tierwelt ähnlich sind.

Diese geistlose Seelenversassung — man könnte si
e eben»

sogut einen tierischen slnimalismus nennen, wie si
e

sich selbst

Individualismus oder auch Liberalismus zu nennen beliebt —
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hat der antiken und modernen Rechtsentwicklung den Stempel

iener unheilvollen Roheit und Seelenlosigkeit ausgedrückt,

welche wie ein böses Prinzip der Finsternis alle Geister
niederdrückt und alle Begrisse sälscht und verdunkelt. Soll
wirklich, wie ein Hornesser') meint, im System des modernen

Gedankens das Wort Persönlichkeit begrisslich in eines zu»

sammensallen damit, was man sonst Individualismus, Selbst»

herrlichkeit und Selbstsucht nennt? Dann muß auch das

Lebensgesetz des geistigen Lebens, das Gewissen, welches allen

Menschen ursprünglich und unveräußerlich eigen ist, dem

blinden Naturtrieb der Selbstsucht gleichgestellt oder vielmehr
untergeordnet werden. Diese Selbstsucht is

t aber im Grunde

nichts anderes als eine Zusammensassung alles dessen zur

Einheit, was man Erbsünde nennt. Nun is
t aber gerade

das Gewissen, womit alle Menschen das königliche Bewußtsein

in sich tragen, daß si
e in allen jenen Handlungen unverletzlich

sind, in welchen si
e mit dem göttlichen Willen und mit der

göttlichen Weltordnung übereinstimmen, der seste Grund der

Solidarität aller Rechte, während der nur von Interessen

beherrschte Naturtrieb der egoistischen Instinkte jede Gemein

schast auslöst und alles lebendig Verbundene zerreißt. Ganz

ossen hat das erst vor kurzem auch Präsident Wilson in

Manchester erklärt: Durch die Verschiedenheit der Interessen
werden die Menschen getrennt, eine Vereinigung derselben

is
t nur möglich durch die Gemeinsamkeit jener Verbindlichkeiten,

welche nicht blos Rechte, sondern auch Pflichten in sich

schließen.

Zusolge jener solidarischen Rechtsgemeinsehast, welche
im sittlichen Bewußtsein der unsterblichen Menschenseele

wurzelt, und iu der geistigen Persönlichkeit, die sich vor Gott

verantwortlich weiß, können die richtig verstandenen Inter

essen verschiedener Einzelpersonen oder Standesgruppen sich
niemals kreuzen und gegensätzlich verhalten. Weil alle

1
)

Siehe hierüber Albert Weiß, Geistes» und Gewissenssragen, Vd.II,
S. 188.
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Menschen als persönliche Vernunftwesen sür ihr Tun und

Lassen im Gewissen das gleiche Lebensgesetz sür ihre sittliche

Betätigung in sich tragen, is
t

stets das Recht des einen auch
das Recht der andern, die Menschenrechte sind im Lichte der

ewigen Wahrheit nicht verschieden von den Gottesrechten und

diese sallen mit den richtig verstandenen Rechten des Men»

schen in einer Linie restlos ausgeglichen zusammen, Hienach

is
t

auch eine Kollision der .Rechte des Staates mit denen

der Kirche undenkbar; das Recht hat, weit entsernt, blos

eine Schutzwehr der persönlichen Unverletzlichkeit gegen sremde

Angrisse zu sein, i
n seiner idealen Aussassung nicht blos eine

negative Seite sondern auch einen positiven Inhalt. Darum

is
t jedes Unrecht, das in weitester Entsernung einer einzelnen

Person zugesügt wird, im Grunde ein Attentat aus die

Gesamtheit aller, so daß jeder Einzelne sich in seiner eigenen

Person dadurch verletzt sühlen muß.

Im Gegensatz zu diesem Lebensgesetz des geistig persön»

lichen Daseins is
t das Prinzip der unpersönlichen und indi»

vidualistischen oder tierisch animalischen Kulturaussassung,

welche den Schwerpunkt des menschlichen Daseins, sosern es

lediglich im irdisch vergänglichen Diesseits sich auswirkt, vom

Herzen in den Magen verlegt, ein in jeder Hinsicht un»

geistiges und unpersönliches Gesetz der Auslösung und des

Todes. Hier tritt die Gewalt prinzipiell an die Stelle des

Rechtes. Keine Gemeinsamkeit der Rechte und Pflichten!

Im Gegenteil, völlige Trennung der pslichtenlosen Rechts»
subjekte und der rechtlosen Objekte der Kultur! Die einen

bewassnet und die andern wehrlos!
Darin liegt das innerste Wesen des» atheistischen Staats»

gedankens, wie die Freimaurerei sich denselben vorstellt und

denkt. Iener Liberalismus, der sich mit den Grund»

anschauungen der modernen Weltansicht völlig wesensgleich

und einig sühlt, weiß, warum er sich das Recht beilegt, sich

selbst und den Egoismus der absoluten Selbstsucht heilig

zu sprechen. Dieser Egoismus — man könnte ihn, sosern
die ganze Unnatur des gesallenen Menschen in ihm wie in
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einer Knospe des Unheils zusammengesaßt ist, eben so gut

Korruptionismus nennen — sühlt sich in seiner absoluten
Selbstherrlichkeit erst dann sicher, wenn Gott und der erste

Fundamentalsatz der Gerechtigkeit: Gebet Gott, was Gottes

ist! gestürzt am Boden liegt. So erst verwandeln sich die

obersten Grundsätze des Rechtes und der Moral ins Ge
genteil dessen, was si

e

nach den Regeln des gesunden Denkens

zu bedeuten haben. Was könnte auch einem erklärten

Goltesläugner, dem Freiheit, Hossart und Habgier gleich

wertige Begrisse sind, der Rechtsgrundsatz: Ouiyus suuru —

anderes bedeuten, als jedem zu nehmen, was sein ist? Hat
er vorerst durch die Leugnung aller Pslichten der ersten

Gesetztasel des Dekalogs dem Allerhöchsten gottesräuberisch

entzogen, was sein ist, was könnte ihm, nachdem er sich

selbst als höchstes Wesen aus den Thron der Weltherrschast
gesetzt hat, im Wege stehen, mit Mord und Plünderung
über alle herzusallen, die bisher nach göttlichem oder mensch»

lichem Recht sich besugt glaubten, etwas ihr Eigentum zu
nennen? Warum sollte jener Mensch, der im Sinn und

Geist der Loge die Schlangensreiheit der Erbsünde zum

ersten Prinzip der modernen Kultur erhoben hat, innerhalb
der Schranken der zweiten Gesetztasel nicht ebenso als Mensch
der Sünde sich austoben dürsen wie im Bereiche der ersten?
Die grundsätzliche Gottlosigkeit, welche der sreimaure»

tischen Humanität ebenso zu grunde liegt wie dem anti»

christlichen Sozialismus, kann in ihrer praktischen Durch
sührung nur gistiges Unkraut hervorbringen und barbarische

Zustände schassen. Die Atheisten der intellektuellen Oberschicht
und die Apostel des Unglaubens der Massen stehen sich zwar
mit bitteren Vorwürsen äußerlich als Feinde gegenüber und

schreien einerseits über Empörung uud Unbotmäßigkeit,

andererseits über Unterdrückung und Volksausbeutung — es

is
t aber ganz derselbe Geist, der si
e

innerlich beherrscht. Die

ungläubigen Wortsührer der Arbeiterschast können, wenn sie

zur Herrschaft gelangen, ebenso gewalttätig sein wie die

Großsürsten der absoluten Autokratie und die exorbitanten



202 Die blutige Revision

Lohnsorderungen der geldhungrigen Postulanten des Acht

stundentages sehen dem Dioidendenhunger hochbesoldeter

Aussichtsräte gleich wie ein Ei dem andern. Mammonismus

hier und Mammonismus dort. Ebenso zeigt der Milita-
rismus der Massen ein ebenso grimmiges Gesicht wie die

martialische Wassenliebhaberei der bevorzugten Klassen.

Blickt man etwas tieser hinein in das Getriebe der

modernen Staats» und Volkswirtschast, dann muß geradezu

gesagt werden, daß im System der modernen Kultur» und

Weltanschauung alle volksseindlichen und gemeingesährlichen

Auswüchse, wie si
e im mammonistischen Kapitalismus, im

übertriebenen Militarismus und Inoustrialismuv, im un

gläubigen Sozialismus und Kommunismus sich entwickelt

haben, ein zusammengehöriges Ganzes bilden, eine einzige

Kette von unheilvollen Ursachen und Wirkungen, welche,

wie si
e aus ein» und derselben Gistquelle hervorgegangen

sind, zuletzt auch insgesamt das Unglück des großen Welt»

Unheils verschuldet haben, unter dem jetzt alle Völker seuszen.
Neuestens haben die Verheerungen, welche der Absall

vom Christentum unter dem Einsluß der Börse und Presse

in Europa angerichtet hat, in zwei Schristen') eines best»
qualisizierten Publizisten eine tressliche Beleuchtung ersahren.
Dr. Eberle, der Versasser des bekannten Buches „Großmacht
Presse", dem in Wien wie selten einem Gelegenheit geboten

war, hinter die Kulissen zu schauen, hat in einer Reihe von

Darlegungen gezeigt, daß die geheimen Triebkräste, welche
als ursächliche Hauptsaktoren die Gräuel des Krieges oer»

anlaßt haben, im Grunde weit entsetzlicher sind als die trost
los traurige Wirklichkeit der Ereignisse des Tages. Läßt man

an der Hand dieser Schristen, welche allen, die zur Mitarbeit

am Wiederausbau der Gesellschast berusen sind, sür ihr

1
) Vgl. die beiden neuesten Publikotionen „Zertrümmert die Götzen!"

und „Überwindung der Plutokratie" von Dr. Ioses Eberle, er

schienen im Verlag der Tyrolia in Wien, Innsbruck und München
(Vd. 162, S. 597 ff. dieser Blätter.,
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politisches Urteil als Leitsaden dienen könnten, die Schreckens»
bilder intellektueller Verirrung und moralischer Entartung
an sich vorüberziehen, dann is

t es einem nicht anders, als

sähe man in einen höllischen Abgrund satanischer Bosheit
und Falschheit hinein.
Mit der Erhebung der Selbstsucht und ihrer tierischen

Triebe zum obersten Prinzip der Kultur und des Rechtes
wird die Gottlosigkeit sür jeden, der allein oder mit einer

Gruppe gleichgesinnter Genossen gern sagen möchte: l'stat
o'sst msii — der Staat — versteht sich mit seinem Geld
und seinen Wassen, „das bin ich" zu einem Postulat der praktischen

Vernunft, zu einer Sache des eigenen Vorieils, und Glaubens»

seindschast zu einem selbstverständlichen Grundgesetz der Staats»

raison, gleichviel, ob der atheistische und pantheistische Staat

Monarchie heißt oder Republik. Der Absolutismus jener

Selbstherrlichkeit, welcher sich im Größenwahn der Herrschsucht
wohlgesällt, liegt diesem Staat ebenso im Blut, wie der

Bolschewismus der in ihm verkörperten Habgier ein Merk

mal seines Wesens bildet. Angrisse gegen das Eigentum

sind diesem Staat jederzeit eigen gewesen, bald in Form
gewaltsamer Enteignung der Kirchengüter, bald nach Art
kapitalistischer und kommunistischer Volksausbeutung.

Ein Staat, der sich in was immer sür einer Form,

gleichviel, ob er sich monarchisch oder republikanisch tituliert,

aus antichristlicher Grundlage ausbaut, wird nie eiu wahrer

Volksstaat sein, er wird immer und unter allen Umständen

etwas sein, was nicht sür das Volk ist, sondern gegen das

selbe. Würden die angeblich monarchischen oder republika

nischen Träger dieser Geistesrichtung bei Ausstellung ihrer
versassungsmäßigen Staatsgrundsätze ausrichtig und ehrlich

sein, dann müßten si
e entweder eine Gottesleugnung oder

eine Gotteslästerung an die Sp,tze der grundlegenden Staats

versassung stellen. Erste Voraussetzung sür eine Versassung

dieser Art is
t die blasphemische Behauptung: Menscheuwille

geht als einzige und höchste Quelle allen Rechtes über Gottes

Gesetz. Dieser Satz legt das Schwergewicht der Staats»



204 Di« blutige Revision

Omnipotenz entweder in die gewaltige Macht der Massen
oder in die Präponderanz bevorzugter Klassen und wirft jo,

indem er sowohl dem Naturrecht wie dem Dekalog jede

Geltung abspricht, jede Autorität vernichtet zu Boden. So
werden in diesem System einer Staatsaussassung, die sich

statt aus christlicher Grundlage aus schlechthin heidnischen
Gedanken ausbaut, den Trägern der Gewalt nach dem Weg»

sall aller hemmenden Fesseln die Hände srei sür jegliche

Willkür rechtloser Unterdrückung, soserne ihnen mit der Ver»

wersung der ersten, Tasel des Dekalogs eine Gewalt ein

geräumt wird, welche nach einer Bemerkung Dantes selbst
die Allmacht Gottes in gewissem Sinne übersteigt, welche
nur Gutes, aber nichts Böses wirken kann. So verlangt
es das Interesse aller Tyrannen und jener Massen und

Klassen, welche deshalb der Gewissenlosigkeit und Gottlosigkeit

vor der Gerechtigkeit den Vorzug geben müssen, weil si
e nur

so im Staat ohne Gott einen Zustand der umgekehrten Rechts»
ordnung ausrecht halten können, der die einen gegen die

andern bewassnet, um sie zu vergewaltigen. Das ist, wenn

Könige es tun, jedensalls höchst unköniglich, und wennRepubli»

Inner es so machen, is
t es nichts weniger als demokratisch.

Iede Staatsversassung, welche in ihren obersten Grundsätzen

aus die Gerechtigkeit verzichtet und an die rohen Instinkte

der Massen oder an den Geldsack bevorzugter Klassen appelliert,

reißt den Herrschern die Krone ihrer unverletzlichen Hoheit
vom Haupte und zieht sie von den Stusen des Thrones

herab in den Schmutz und Staub niedriger Gemeinheit. Es

dars nicht Wunder nehmen, wenn eine Zeit, welche an der

strengen Zucht der Ordnung des Gottesreiches und an ihrer
königlichen Gerechtigkeit weniger Gesallen sindet als au der

Zuchtlosigkeit des unerlösten Menschen, allenthalben ein wildes

Geschrei nach demokratischer Freiheit erhebt. Man braucht
darin keineswegs einen Fortschritt der Kultur oder einen

Beweis staatsmännischer Klugheit zu erblicken, wie Maximilian

Harden unlängst i
n seiner übersalomonischen Weisheit gemeint

hat, nach dem Aushören der göttlichen Weltordnung des



der Ideen und Tatsachen. 205

Christentums se
i

jetzt mit viel helleren Sternen eine neue

Zeit der menschlichen Weltordnung angebrochen.

Herrliche Aussichten i
n einem Völkerbund und in einem

Volksstaat, der allenthalben die bolschewistischen Instinkte

besreit und iu jeder Menagerie die Verschlußgitter össnet,

damit die wilden Bestien ungehindert in alle Häuser ein»

dringen und alle Zäune überspringen können! Glückliche

Gesetzlosigkeit, welche im Staat ohne Gott der Gewissen
losigkeit das Privilegium der Wassen einräumt und die

R'chlschasf/nheit zur Wehrlosigkeit verurteilt! Welche Freude,

in einer Zeit zu leben, wo die Mehrzahl der Nationen in

voller Ausrüstung einer wehrlosen Minderheit gegenübersteht,

um si
e vom gedeckten Tisch der Mutter Natur wegzustoßen

und vor der Türe des reichen Prassers wie einen armen

Lazarus aus die Straße zu wersen! Schönes Vergnügen,

in einem Lande zu wohnen, wo das Recht, die Höhe der

Arbeitslöhne und die Niedrigkeit der Lebensmittelpreise zu be

stimmen, bewassneten Hausen zusteht, die der Meinung sind,

daß sür die Besriedigung unersättlicher Begierden am besten

dann gesorgt ist, wenn möglichst viele vom Gebrauch der

nötigen Bedarssgegenstände ausgeschlossen sind und Frost
und Hunger leiden!

So ungesähr sieht die Gerechtigkeit aus, welche im

Zeitalter der menschlichen Weltordnung die Völker beglücken

soll: der bevorstehende Friedenskongreß und die Versassungs»

kämpse der neuen Republiken, welche uns erwarten, werden

dasür sorgen, daß weder die goldene noch die rote Inter
nationale zu kurz kommt mit den bolschewistischen Ge

danken, womit beide es aus die Ausbeutung der Völker ab

gesehen haben.

Wenn jetzt diese Art Gerechtigkeit in Paris und Mos
kau ihr entsetzliches Medusenhaupt erhebt und ihre Schlangen

haare schüttelt, dann mögen Clemeneeau und Lenin jeder in

seiner Art der Freimaurerei dasür Dank wissen; denn der

Bolschewismus der Geheimdiplomatie is
t

ebenso wie der

Bolschewismus der Proletarier eine Frucht vom Baum,,
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jener gottlosen Wissenschast, welche mit der atheistischen
Staatsidee und mit der Weltanschauung der Loge identisch

ist. „Gewalt geht vor Recht!" heißt der oberste Grundsatz
der Wassenbrüder der Entente und der bewiissneten Banden

Lenins und Trotzki's; im Namen dieser seltsamen Gerechtig»

keil is
t der Krieg aus Betreiben der Freimaurerei, welche

nachweislich die Haoptichuld dasür trägt, begonnen worden

und namens derselben Geschästssirma soll derselbe auch sein

Ende finden. Der Friede des Völkerbundes wird, wenn

die Absichten der Feinde Deutschlands sich verwirklichen

werden, die Ausschrist tragen: Sieg der internationalen

Freimaurerei und der anglo»amerikanischen Plutokratie. Das

macht sich nicht gut ohne Wassen und Geld; mag sich diese Art
Weltordnung demokratisch nennen, sie wird weit mebr im»

perialistisch als wahrhast republikanisch sein; die Boiker

werden in einem Völkerbund, der si
e daran hindert, wahre

Volksstaaten der ausgleichenden Gerechtigkeit zu sein, sich

nicht wohl befinden können. Die überwiegende Hauptsache

in jedem Gemeinwesen und im Leben der Völker is
t jene

Gerechtigkeit, welche im göttlichen Recht ihr Fundament und

in der unsterblichen Mexschenseele ihre Wurzel hat. Mag
ein Staat oder ein Volk, welches sich eines solchen Rechtee
ersreut, sich Monarchie nennen oder Republik, das Wichtigste

ist, daß er eine Ordnung der wahren und unversälschten
Gerechtigkeit ist, eine Ordnung, in welcher Gotlesrecht und

Menjchenrecht keinen Gegensatz bilden, in welcher das Recht

des kleinen Mannes ebenso unverletzlich is
t wie die Hoheits

rechte des höchsten Trägers der Gewalt. Diese Gerechtigkeit

is
t eine königliche Tugend, weil si
e im ewig unabänderlichen

Willen Gottes, des höchsten Gesetzgebers, ebenso wie im Ge»

wissen jedes Einzelnen jene Norm erblickt, welche alle Ver

nunstwesen solidarisch verbindet und verpslichtet. Ieder

Herrscher, der im Namen und in der Krast dieser Gerechtig

keit regiert, verdient es, als Hoheitszeichen seiner Majestät

eine Krone zu tragen, denn er is
t als Repräsentant des

Königs der Könige und des ewigen Rechtes in Wahrheit
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«in König, wenn er auch als Präsident einer Republik nur

der erwählte Mandater seines Volkes zu sein scheint. Ist
ja anch der Gesamtwille des Volkes nur insoweit wahrhast
königlich und souverän als er mit dem souveränen Herrscher»
willen des höchsten göttlichen Gesetzgebers in Übereinstimmung

sich besindet. Ein also souverän gedachtes Volk gibt dem

Erwählten seines Vertrauens bei Übertragung der höchsten
Gewalt nicht etwas, was es aus sich selber hat, sondern
etwas, was es selbst empsangen hat von demjenigen, der im

Gewissen mit derselben Krast zu Iedem spricht, wie er sich
im lebendigen Gotteswort der Ossenbarung als Gesetzgeber

ganzer Völker kundgibt.

Dessen sollten bei Volkswahlen die Bürger aller Klassen
und Stände stets eingedenk sein; dann würde der Wahlakt

wie ein Kirchgang nach der Ordnung einer sriedlichen Bitt

prozession im Namen Gottes sich vollziehen, nicht in Weise

einer stürmischen Mobilmachung zum Krieg, und was aus

einer solchen Willenskundgebung wie aus einem Bußgang

der Bekehrung hervorgehen würde, würde nicht ein baby

lonisches Wirrsal der- Unordnung und Zwietracht, sein, son
dern ein Triumph der Eintracht und Gerechtigkeit. Nur

soweit ein Volk in seiner Gesamtheit oder in seiner über

wiegenden Mehrheit im Besitz dieser von Gott geheiligten
und gesegneten Gerechtigkeit ist, is

t es ein wahrhast könig

liches Volk und wert, Regenten der gleichen im gemeinsamen

Gottesbewußtsein wurzelnden Rechtsanschauung an seiner

Spitze zu haben. Hualis ßrsx, t»lis rsx. Herrscher und
Untertanen sind zusolge ihrer inneren Geistesverwandtschaft

stets durch eine gewisse Notwendigkeit daraus angewiesen,

aus dem Boden der Versassung sich mit gleichen Gedanken

und Wünschen wie aus einer gemeinsauen Plattsorm zu be

gegnen. Wehe ihnen, wenn diese Plattsorm die Lüge zum
Dach und die rechtlose Gewalt zur Unterlage hat! In
diesem Fall wird der Geist und Fürst dieser Welt sein
neckisches Spiel mit ihnen treiben und an der beständigen

Angst und Qual ihrer Zwietracht sich ergötzen. Heil ihnen.
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wenn das Fundament, aus welchem ein Volk mit seinem

Fürsten steht, Wahrheit und Gerechtigkeit heißt — es wird
in diesem Fall der Gott des Friedens mit seinem Segen
über ihnen walten.

XXIII.
Sebastian Druuner. .
Von Dl, Franz Schnürer.

(Fortsetzung.)

Die zwei Kremser Iahre bezeichnet Brunner selbst als

sehr angenehm. An dem Präsekten und Geschichtsprosessor

Dr. Ios. Siebinger sand er einen Freund der Literatur, der

ihn mit Lektüre versah und sich auch sonst seiner wohlwollend

annahm. Die Philosophievorträge nach einem Lehrbuch von

Harpe wurden nui durch die witzige Vortragsweise erträglich,
aber das nach Kantischen Prinzipien ausgearbeitete Religion«!»

lehrbuch des jel. St. Pöltener Bischoss Frint (1 766— 1834) war,

nach Brunners späterem Urteil, „mehr schädlich als nützlich",

jedensalls vermochte es des ernst nach gläubiger Erkenntnis

strebenden Studenten Zweisel an der Gottheit Christi nicht

zu lösen, sondern versenkte ihn eher noch tieser in völligen

Unglauben, aus dem ihn — eine psychologisch merkwürdige
Erscheinung — die Lektüre von Pez' „8eriptors8 rsrum
»ustri»caruru" teilweise rettete ; er sand sich aus historischem
Wege der Kirche wieder näher gekommen. Nicht daß dieser

alte Chronist ihn von Zweiseln an Glaubenslehren besreit

hätte, aber er lernte durch diese Quellenlektüre einsehen, wie

die Feinde der Kirche in ihren historischen Werken die Ver»

gangenheit, zumal das katholische Mittelalter versälschten,

und das erweckte wieder starke Sympathien mit der so ver»

leumdeten Kirche. Disputationen mit glaubenslosen Kollegen

verstrickten ihn aber wieder in neuerliches Schwanken und
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Zweiseln, aus denen er durch einen glücklichen Zusall —

wenn man es so bezeichnen dars — zum Teile besreit wurde.
Von einem Besuch im Elternhause hatte er sich aus des
Vaters Bücherkasten die Dramen von Zacharias Werner mit

genommen und dabei versehentlich ein ganz ähnlich gebundenes

Exemplar der Bekenntnisse des h
l. Augustinus mit eingepackt.

Dies fiel ihm in Krems in die Hand, er schlug es aus, las

darin und war bald ganz davon gesangen genommen. „Der

Inhalt hatte mich gepackt, der war einmal in mir; er zer
trümmerte meine hossärtige Skepsis so sehr, daß si

e mir

nicht mehr genügen konnte; ic
h bekam Respekt vor der Theo

logie und gelangte in Anbetracht der nahen Berusswahl zu
dem Resultat: Kannst du innerlich Sicherheit und Überzeugung

vom Glaubensinhalt der katholischen Kirche und Lehre er

langen, so ergreisst du den geistlichen Stand. Iedensalls
ober gehst du ins Seminar und bleibst daselbst wenigstens

ein Iahr lang. Willst du wieder austreten, so is
t immer

noch Zeil genug, etwas anderes zu ergreisen." Als er dann

seinem Vater seinen Entschluß mitteilte, war dieser sehr er

sreut und ließ ihm vollkommen sreie Hand.
So trat denn Brunner am 27. September 1834 in

das sürsterzbischöft,che Klerikal»Seminar — in Wien zumeist
Alumnat genannt, da die Zöglinge im Seminar Wohnung

und Verpflegung finden — ein, mit dem sesten Vorsatz, die

Zeit daselbst so viel als möglich zu benützen, um seine geistige
Arbeit zu einem Abschlusse zu bringen. Schon die dreitägigen

Exerzitien, womit das Studienjahr begann, machten aus den

jungen Kleriker einen tiesen Eindruck, der noch verstärkt
wurde dadurch, daß der Spiritual des Hauses, Leopold

Horni, sich seiner gütig annahm, ihn mit passender Lektüre

versah und durch sein liebevolles Eingehen aus des jungen

Alumnus Bedenken wie durch sein ganzes vorbildliches Wesen
den größten und wohltätigsten Einfluß aus ihn ausübte.

Und bald — zu Ostern des nächsten Iahres, da er eine

Rückschau aus seine bisherige Theologenzeit hielt, — konnte
<r erkennen, daß trotz der ungünstigen Veränderung seiner
Hiitor.»polu. «litt« oiiXlll llal9l < 14
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äußeren Lebensbedingungen — „denn das Alumnatsleben
als solches kann kein vergnügliches genannt werden", — ein

Frieden in ihm eingekehrt war, der ihn aus alle Genüsse
der Freiheit getrost und gern verzichten ließ. „Ich hatte
nun ein Lebensziel gesunden, kein provisorisches mehr, son

dern ein sestes; die Überzeugung war in mir eingekehrt, und

ic
h wurde heiterer, als ic
h es je gewesen." — Die Ferien

benützte er zu Fußpartien in Niederösterreich, ging die Stister
des Waldviertels ab, ein andermal wurde Preßburg, dann

das Salzkammergut besucht, nach dem drillen Iahr ging die
Reise nach Bayern, an dem Chiemsee, nach München, wo

der jui,ge Theologe bei Görres und Möhler sreundliche Aus»

nahme sand, weiter durch das Schwabenland an den Bodens«,

in die Schweiz (wo er in Schasshausen Hurter aussuchte) nach
Einsiedeln, aus den Rigi, Luzern und über Innsbruck wieder

nach Haine. Diese Reise vermittelte ihm auch in Wien die

lang ersehnte Bekanntschast mit dem berühmten Domprediger

I. E. Veilh, an den ihm Gorres Grüße ausgetragen hatte. —
Das vierte und letzte Alumnatsjahr verging in einem Kreise
gleichstrebender junger Männer, denen das noch in voller

Blüte stehende josevhinische Kirchen regiment widerstrebte und

die in Ernst und Humor dagegen ankämpsten, sehr rasch.
Die Gesangennehmung des Kölner Erzbischoss Clemens August

bewegte die Herzen der leicht entslammten Iugend, und

Görres' „Athanasius", der in eben diesem Iahre erschien,
übte eine begeisternde Wirkung aus. „Mit welchem Enthu
siasmus", berichtet Brunner über jene Zeit („Woher?

Wohin?" II.' 146 s.
) „begrüßten wir die Historisch»politischen

Blätter! Iedes neu angekommene Hest ging von Hand zu
Hand; wir sühlten uns ausgeweckt wie zu einem neuen

Leben." Endlich am Tage der Apostelteilung (15. Iuli 1838)
erhielt Brunner mit etwa 30 anderen Klerikern das Sub»

diakonnt, am 20. Iuli das Diakonat und am 25. die Priester
weihe. Die Feier seiner ersten heil. Messe beging der junge

Priester am 5
.

August 1838 in der Wallsahrtskirche zu

Maria Zell in Steiermark, und in der Primizoktav hielt er
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das Hochamt in seiner Geburtspsarre zu St. Laurenz am

Schottenseld zu Wien, wo eben das Kirchweihsest stattsand.

Ein paar Wochen gönnte sich der Neopresbyter Rast
bei etlichen Freunden am Lande und kehrte dann heim, um

sein weiteres Schicksal abzuwarten, — war aber „wie vom
Donner gerührt", als er zu Hause schon sein Bestallungs»

dekret vorsand . . . zum Kooperator in Neudors im Viertel

unterm Manhartsberg nahe der mährischen Grenze, einem

der ödesten und ärmlichsten Psarrdorser der Diözese. Der

Rektor des Alumnats, der ihm sehr wohlwollend gesinnt
war, erzählte ihm, wie es gekommen war: er war mit der

Liste der Neuordinierten zum Erzbischos gegangen, der ihn
mit den Worten empsing: „Zuerst brauchen wir einen nach

Neudors." Der Rektor, dem nur dirs schön gelegene Neu»

dors im Viertel unterm Wienerwald zwischen Wien und

Baden gegenwärtig war, brachte dasür Brunner in Vor

schlag, der ja in der alphabetischen Liste auch zu oberst

stand; der Erzbischos genehmigte es, und damit war die

Sache entschieden.
Aber, wie es so ost im Leben kommt, daß sich das

anscheinend Ungünstige in Ersreuliches wendet: Brunner

sand dort einen prächtigen alten Psarrer namens Kumanz,

einen Franken aus Kissingen, ein Original der angenehmsten
Art, einen jener Männer, die unter einer unscheinbaren
Hülle ein goldenes Herz verbergen, einen lieben, biederen,

ausrichtigen Menschen und zugleich musterhasten Priester,

der sür den jungen Kooperator das Vorbild aller pastoralen

Tugenden wurde, so daß dieser es ausrichtig bedauerle, als

Kumanz nach süns Monaten (31. Ianuar 1839) aus eine
andere, bessere Psarrei (Wolkersdors) ernannt wurde. Genau

ein Iahr nach seinem Amtsantritt wurde Brunner selbst ab

berusen und an die Psarre Perchtoldsdors bei Wien versetzt.
Die romantische Lage des Ortes an der östlichen Abstachung
des Wienerwaldes gegen die Ebene des Wiener Beckens, die

Nähe Wiens und die bessere Gelegenheit zu gesellschastlichem

Verkehr mit Gleichgesinnten, die ihm in Neudors sast gan>

14'
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gesehlt hatte oder doch nur in sehr beschränktem Ausmaße
moglich war, alles das machte ihn sehr glücklich.

Es se
i

hier, da das Leben Brunners des weiteren sehr
einsörmig und geradlinig verläust, gleich sein sernerer Lebens»

gang kurz dargestellt.

In Perchtoldsdors blieb Brunner, nachdem er im April
1842 die Psarrkonkursprüsung gemacht, bis Ende September

dieses Iahres, wurde dann zum Psarrprouisor aus die er

ledigte Psarre Wiener»Herberg (östlich von Wien gegen die

ungarische Grenzi) bestimmt, welches Amt er vom 1
. Oktober

1842 bis Mitte Ianuar 1843 versah, und kam dann als
Kooperator an die Vorstadtpsarre Altlerchenseld in Wien, in

der nächsten Nähe des Wohnhauses seiner Eltern. Diese
Stelle süllte er zehn Iahre lang aus, und dieses Iahrzehnt

is
t das reichste, sruchtbarste und sür seine Entwicklung als

Mensch, Priester und Dichter wie sür seine ganze künstige

Lausbahn entscheidendste seines Lebens. Er trat in unmittel»
baren Verkehr mit einer Reihe hervorragender Persönlich
keiten, von denen besonders die Bekanntschast mit dem

Diplomaten und Schriststeller Baron Clemens Hügel sür

ihn wichtig wurde, da Hügel ihn mit dem Staatskanzler

Fürst Metternich zusammensührte. Dieser sand an dem

gebildeten, geistvollen und gelehrten jungen Priester Gesallen
und zog ihn in den Kreis seiner näheren Bekannten, ja er

dachte daran, ihn direkt in den diplomatischen Dienst zu

übernehmen und ihn der Botschast in Paris als Attache

zuzuweisen oder ihn als Direktor des Geheimen Haus»,

Hos» und Staatsarchives in seiner Nähe sestzuhalten. Aber

Brunner, dessen Sinn niemals nach einer Karriere in land

läusigem Sinne stand, lehnte beide Anträge ab, zusrieden,

in dem Zirkel hervorragender Männer, die Metternich um

sich versammelte, verkehren zu dürsen. Als Brunner eine

Reise nach Deutschland antrat, gab ihm Metternich Empseh»

lungsschreiben an bedeutsame Persönlichkeiten „im Reich"

mit und beaustragte ihn wiederholt mit Studien über die

politischen und sozialen Zustände in den deutschen Staaten,



Sebastian Nnmn«. 213

worüber Brunner auch Berichte ablieserte, in denen er das

Herannahen der 1848er Umsturztage mit sast prophetischer

Sicherheit voraussagte. — Wichtig wurde dieses „Explosions»
jahr" sür Brunner besonders dadurch, daß er zur Vertei»

digung der von allen Seiten angegrissenen christlichen Ten

denzen die „Wiener Kirchenzeitung" ins Leben ries, die
er bis 1865 leitete. Darüber wird später noch zu be

richten sein.

Mitte Ianuar 1853 wurde ihm das Benesizium eines
Feiertagspredigers an der Universitätskirche verliehen, das

er Ende 1856 ausgab, als die Universitätskirche wieder

den Iesuiten, denen si
e vor 1773 gehört hatte, zurückgegeben

wurde. Seither lebte er, dank seinem väterlichen Erbteil im

Besitz einer sür seine bescheidenen Ansprüche zureichenden
Rente, als sreier Schriststeller. Im Sommer machte er bis
in sein hohes Alter gern weite Reisen, die ihn durch ganz

Deutschland, die Schweiz, England und Frankreich, am

häufigsten aber nach Italien sührten. Eine Anzahl von

kunst» und kulturpoliiischen Schristen über diese Länder sind
die Früchte dieser Ausflüge.

— Seit 1865 schon ^rotouot»rius
apo8tolieu8, wurde er am 6

. Mai 1875 als l?r»n1atu8
Iisisrsu6»riu8 utrius^us. 8ißn«,tur»s zu Rom vereidigt
und am 10. Oktober desselben Iahres zum wirklichen sürst»
erzbischöslichen Konsistorialrat ernannt. Schon 1875 hatte
er das philosophische Doktorat an der Wiener Universität
erworben, im Iahre 1878 erteilte ihm die theologische Fakultät
der Universität Freiburg i. Br. die Würde eines Dr. ttwol.,
die, um in Österreich Willigkeit zu besitzen, an einer öster

reichischen Universität „nostrifiziert" werden mußte. Die

theologische Fakultät zu Salzburg nahm diese Nostrifikation
1863 vor, aber allerhand Kabalen verhinderten die Durch

sührung drei Iahre long.
In seinen letzten Lebensjahren, da sich die Beschwerden

des Alters dem einsam lebenden Manne immer stärker sühl
bar machten, übersiedelte er in das von den Barmherzigen

Schwestern vom hl. Karl Bonomäus geleitete Greisenasyl
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in Währing (Wien XVIII), wo er am 27. November 1893
starb.

Das Charakterbild Brunners zu zeichnen, is
t eine der

schwersten Ausgaben, denn seine Bedeutung erschöpst sich

nicht in Büchern, die er geschrieben: die literarische Be

tätigung bezeichnet nur eine Seite seines Wesens, neben der

derPolitiker, der Theologe, der Geschichtssorscher und »schreiber,

der Literarhistoriker, der Kunstgelehrte, der Iournalist, der
schneidige Polemiker gleichermaßen ihr Recht verlangen.

Eine erschöpsende Würdigung dieses Mannes könnte nur

ein gleich vielseitig begabter Mensch oder eine Gesellschast

von Fachmännern in gemeinsamer Arbeit unternehmen. Ich
kann hier nur aus die Schristen Brunners Rücksicht
nehmen, in denen sich immerhin seine Eigenart am klarsten
widerspiegelt; und auch hier is

t es im Rahmen eines räumlich

enger begrenzten Aussatzes nicht möglich, die einzelnen Werke

kritisch oder reserierend zu besprechen,
— laut Ausweis des

Kayser'schen Bücher lexikons, das nur die im ossiziellen Buch»

handel erschienenen Werke verzeichnet, nicht aber die zahl»

reichen, ost sehr umsänglichen Zeitschristenaussätze, is
t von

Brunner die stattliche Zahl von 84 Schristen erschienen. Es
dürste sich demnach empsehlen, die Werke in Gruppen zu
teilen und nur die wichtigeren Arbeiten, gewissermaßen als
Reprä sentanten, herauszuheben.

(Fortsetzung solgt.)
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Staat und Airche.
Prinzipielle Bedenken gegen die Trennung.

Die Forderung der Trennung von Staat und Kirche

ist älter als die deutsche Revolution; si
e

is
t

durch die Er
schütterungen im Spätjahr 1918 nur akut geworden und

als reise Frucht vom Vaume der nachresormatorischen Gnosis
abgesallen. In den romanischen Landern hat sich dieser
Prozeß rascher entwiekelt; die Gründe dasür anzugeben, is

t

hier nicht der Platz; es genügt der Hinweis aus die sehr

verschiedene Reaktionssähigkeit und Denkungsweise des Südens

und Westens, den Hang des Romanen zum Radikalismus,

das raschere Tempo seiner Geschichte. Der Wahlkamps der

vergangenen Wochen hat keinen Zweisel mehr darüber ge

lassen, daß auch Deutschland und seine Bundesstaaten ent

schlossen sind, in Weltanschauungssragen eine Orientierung

nach westlichem Vorbild zu suchen. Ein verlmener Krieg

beschwört mit der materiellen auch geistige Umwälzungen

heraus, rust radikale Veränderungen im Lebensgesühl eines

Volkes hervor, und beeinslußt se
,

die Stellung zu den Welt»

llnschauungssragen und geistigen Lebensvoraussetzungen einer

Nation wesentlich und nachhaltig. Die deutsche Revolution

hat in ihrem ersten Stadium gerade diejenigen Volkskreise

zu sührenden gemacht, welche schon im Frieden radikalistisch,

d
.

h
. im wahren Sinn ohne Tradition waren. Ich kann

nicht ermessen, ob unter den obwaltenden Umständen ein

nüchternes Wort noch gehört wird, ob eine rein sachliche Unter

suchung ihre Verehrer findet und den allzulauten Wunsch nach
Änderung gegebener und in jeder Hinsicht zu Recht bestehender

Verhältnisse zu gunsten einer rein prinzipiellen Betrachtung

des Gegenstandes zurückzudrängen vermag. Trotzdem se
i

der

Versuch gewagt, den prinzipiellen Bedenken Ausdruck zu
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verleihen, welche dem katholischen Gewissen angesichts der

nahebevorstehenden Trennung von Kirche und Staat erweckt
werden. Es handelt sich im Folgenden vor allem um Vor

behalte grundsätzlicher Natur, die jeweiligen tatsäch
lichen Beziehungen beider Gewalten bleiben außer Betracht.

Ich sühle mich zu dieser Untersuchung um so mehr
angeregt, als Mißverständnisse und Irrtümlichkeiten in Dingen

des Selbftbestimmungsrechtes der Völker eine Ausklärung in

wichtigen, tieseinschneidenden Lebens» und Kullursragen er»

wünscht sein lassen. Die Stimme des Volkes is
t

nicht immer

die Stimme der Vernunst und noch weniger die Stimme

des Gewissens. Eine Volksvertretung hat die hohe Ausgabe

das Volk zu sühren, nicht von ihm sich unter allen Um»

ständen sühren zu lassen. Das Volksleben is
t in seiner

innersten Existenz von den ewigen und unantastbaren Wahr»

heilen des Siltengesetzes abhängig; an diese Wahrheiten zu

rühren hat weder das Volk noch die von ihm gewählte Re

gierung ein Recht. Die Majestät der ewigen Wahrheit läßt

sich nicht entthronen. Wert nnd Allgemeingiltigkeit der

ewigen Wahrheiten hängt nicht von der Gewogenheit oder

Abneigung des menschlichen Herzens ab; si
e bleiben von

Zeitumständen und sozialen Erschütterungen unberührt. Da

gegen macht es das Getöse und Gelärm einer Revolution

der Stimme des Gewissens schwer, sich Gehör zu verschassen.
Das Denken des Katholiken is

t

nicht ausschließlich auf

die jetzige Zeit gerichtet, sein Glaube weist ihn an die Zu

kunst. Die Weltgestaltung dieser Iahre is
t keine ewig

dauernde, si
e wird vorübergehen. Politischer Anwandlungen

wegen kann und wird die Kirche nie ihre erhabenen, durch
den Laus der Iahrhunderte erprobten Grundsätze opsern,

noch weniger dars si
e als Erzieherin der Völker und Führerin

zu Christus den durch die Umsturzbewegung in Verwirrung

geratenen Gewissen Folge leisten. Heute is
t

si
e reaktionär
und empfindet nicht so wie das Volk. Indessen, was will
das sagen? Eine Organisation wie die katholische Kirche

kann sich doch nicht von jeder Woge des Lebensgesühls
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heben und sallen lassen! Wie denkt denn die Masse morgen

und übermorgen ? Der Boden der Volksmeinung und Volks»

gunst is
t

zu schwankend, man kann nicht aus ihn bauen.

Rascher als die Gestalt des Leibes verändern die Iahre
menschliche Vorstellungen. Heute verbrennt die Menge, was

sie morgen verehrt, und zerstört morgen, was ihr i
n der

gegenwärtigen Stunde einzig zeitgemäß und dem Fortschritt
entsprechend erscheint. Wir tun, als schassten wir sür Iahr
hunderte, allen vergangenen Geschlechtern zum Trotz ; allein

unsere Worte sind größer als wir. Darin liegt ein gut
Stück Tragödie der heutigen Menschheit. Wir überschätzen
das Maß unserer Kräste und vor allem sehlt uns, sehlt den

Führern des Volkes eine lebendige Kenntnis der mensch
lichen Seele. Ich -sinde keine Worte sür die Verblendung

einer Regierung, die in ihren Vertretern so wenig Hoch

achtung vor dem Geist der Religion bekundet, daß sie ossen
und ausgesprochenermaßen zum Kamps gegen die christlichen

Kirchen — ic
h

spreche sür unsere andersgläubigen Reichs

genossen mit, obwohl es nur zu deutlich ist, wem letzten
Endes der Kamps gilt — vorzugehen entschlossen is

t und

dabei die Autorität im Volksleben aus die Dauer erhalten
zu können glaubt. Das heißt man die Steine aus
dem Fundament brechen, um seinen Gipsel zu er

höhen. Von jetzt an wird es anders! Von jetzt an?
Als ob Revolutionen nicht durch Iahrzehnte schritten, um
am Ende aller nationalen Blütenträume dem Volk doch
nur das Bewußtsein menschlicher Schwäche zu hinterlassen,

menschlicher Hilssbedürstigkeit und einer großen sittlichen
Unkrast zu höheren Zielen. Ich wiederhole, der Revo
lution sehlt die Kenntnis vom lebendigen Menschen.

In der versassunggebenden Versammlung wird sich kaum
eine Mehrheit sür die Beibehaltung des srüheren Verhält

nisses von Staat und Kirche finden. Man muß mit der
Trennung wie mit einem seststehenden Programm rechnen;
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wir stehen also vor der Ausgabe, die Trennung unter möglichst

günstigen Bedingungen zu vollziehen. Das is
t

leichter gesagt

als getan. Die Trennungssrage schließt einen ganzen Komplex

von Problemen in sich ; si
e

berührt staatsrechtliche und kirchen»

rechtliche Fragen, si
e greist in den Ideenkreis der Staats»

politik und Kirchenpolitik hinein; si
e

rührt an Rechte und

Verhältnisse, die aus der Geschichte des eigenen Volkes und

der Weltanschauung der katholischen Kirche herausgewachsen

sind. Die Trennungssrage hat, nachdem die mittelalterliche

GesePschastsanschauung durch den Laus der Ereignisse seit

den Tagen der Resormation politisch entwertet worden ist,

ihre eminent kulturelle, ideelle Seite beibehalten. Sie is
t ein

ethisches Problem im wahrsten Sinn des Wortes, das

seine geistigen Voraussetzungen in Weltanschauungsgrund»

sätzen hat, von den verwaltungstechmschen und praktischen

Schwierigkeiten zu schweigen, welche mit der tatsächlichen
Durchsührung der Trennung verbunden sind.
Die ossizielle Kirche hat wiederholt, zuletzt unter Pius X.

ihre grundsätzlich ablehnende Haltung einer Lehre gegenüber

zum Ausdruck gebracht, die mit wertvollen und unveräußer»

lichen Anschauungen der katholischen Welt» und Lebensaus»

sassung nicht in Einklang zu bringen ist. Das hat die Kirche

nicht gehindert, in ihren Konkordaten, welche das Verhältnis
von Staat und Kirche in einzelnen Ländern und Landes»

teilen näher umschreiben, weitgehende und entgegenkommendste

Toleranz zu üben. Klarheit und Folgerichtigkeit in den

Grundanschauungen des Lebens besähigt überhaupt erst zum

Kompromiß; denn nur eine so gebildete Geistesversassung

verbürgt eine lebendige Intuition sür die vitale Grenze eines
Prinzips, welche ohne Gesahr sür persönliches und soziales
Leben nicht überschritten werden kann. Und um ein solches,

Persönlichkeit und Sozietät umspannendes Lebens»
prinzip handelt es sich bei Trennung von «irche und Staat.
Wenn im Folgenden der Gegensatz zwischen katholischer

und nichtkatholischer Weltanschauung zum Ausdruck komm»,

so geschieht es nur um der Wahrheit willen. Denn nichts
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wäre verächtlicher und eines vernünstigen Wesens unwürdiger,

als in den letzten geistigen Lebenssragen, aus die Individuum
und Gesellschast Zweck und Sinn ihres Daseins zurücksühren,
der Verschwommenheit und Ziellosigkeit zu huldigen. Die

Ehrsurcht, die wir unserer Überzeuguug schuldig sind, ist sehr

wohl mit der Hochachtung vereinbar, die wir der menschlichen

Persönlichkeit entgegenbringen, auch wenn si
e anderer Meinung

is
t als wir, vorausgesetzt, daß wir es mit einer ernsten, sittlich

gerichteten Persönlichkeit zu tun haben.

Und so möchte ic
h die Ausmerksamkeit der össentlichen

Meinung aus eine Seite der Frage lenken, von der ic
h sürchte,

daß si
e

zu wenig in Betracht gezogen wird. Sehen doch

auch viele Katholiken in der Trennung nicht das groß? Übel,

sür welches die Kirche si
e

hält. Sie glauben sich sogar von
der Trennung sür ihre Kirche, die sie lieben, mancherlei Vor
teile versprechen zu können. Sie weisen nicht ohne Grund

aus die Schäden des Staatskirchentums hin; man braucht
dabei nicht gleich an die berüchtigte Form des alten Polizei

staates zu denken; der Geist des Staatskirchentums äußert

sich in wohltemperierlen Abstusungen. Was diesen Geist so
gesährlich macht, is

t die innere Freiheitsbedrohung der Kirche.
Von einem großen Kirchensürsten stammt das charakteristische
Wort: „Gott liebt aus Erden nichts so sehr als die Freiheit

seiner- Kirche." Deshalb empfindet die Kirche jeden Eingriss

in ihre Bewegungssreiheit als Angriss aus ihr Wesen und
Sein; daraus erklärt sich die Energie, mit der ein wahrhast
gläubiges katholisches Volk jeden Versuch der Staatsgewalt

abwehrt, sich an die Grundrechte der Kirche heranzuwagen.

Jede Regierung, ob monarchisch oder revolutionär, muß bei

einem Angriss aus unbestreitbare Rechte der Kirche mit

dem elementaren religiösen Instinkt des katholischen Volks

teils rechnen. Sie wird sich deshalb bemühen, zwischen
beiden Gewalten ein erträgliches Verhältnis zu schassen. Und

wieder sind es wohlmeinende Stimmen aus den Reihen der

Katholiken selbst, die eine Trennung des Staates von der

Kirche vorschlagen, um jeder Rivalitätssucht und Eisersüchtelei
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ein sür allemal die Tore zu schließen. Sie erwarten von
der Trennung eine selbständigere Entwicklung des inner»

kirchlichen Lebens, ein tieseres Ausatmen der religiösen
Seele. Dabei gehen sie von einer seinen psychologischen

Beobachtung aus ; si
e sagen sich, die össentlichen Organe der

Kirche wären unwillkürlich mehr aus die Gewinnung der

freien Zustimmung der menschlichen Persönlichkeit und
deren selbsttätige Mitarbeit angewiesen, wenn die Staats

krücken sallen.
Nun, das sind zunächst Berechnungen, die in einem

bestimmten Fall und unter günstig gelagerten äußeren Um»

ständen zutressen können. Allein die Prinzipiensrage
wird dadurch nicht im mindesten berührt. Einmal gibt es

überhaupt keine reinliche Scheidung von Staat und Kirche,

so lange die gleichen Menschen Glieder der Kirche und

Bürger eines Staates sind; und überdies lassen sich die

sachlichen Interessen beider nie ganz auseinandei slechten. Das

Wort von der sreien Kirche im sreien Staat ist ein agitations»

technisch brauchbares Schlagwort, das die Massen begeistert,

ohne ihnen eine klare und anschauliche Vorstellung von der

Sache zu geben, um die es sich handelt; bei näherem Zu

sehen kann es nicht einmal den Wahrheitswert sür sich b
e

anspruchen, den Thomas Mann gemeint hat, wenn er Schlag
wörter geistvoll „Abbreviaturen der Wirklichkeit" nennt. Und

wissen wir denn, in welchem Geist die Trennung bei uns

durchgesührt werden soll? Es wäre das erstemal in der

Geschichte, daß eine Regierung, zumal eine Revolution«!»,

regierung, keine angelegentlichere Sorge hätte, als der katho

lischen Kirche eine möglichst große Freiheit zu gewähren.

Sollte die Volksvertretung sich in edlem Sinne liberal

erweisen und erträgliche Zustände zu schassen bemüht sein,

werden das die Katholiken dankbar anerkennen.

Die Vorteile, welche aus der Trennung sür die Kirche
möglicherweise entspringen, dürsen niemals mit einem an

sich verkehrten Prinzip in Zusammenhang gebracht

werden. Wo die Trennung von Staat und Kirche nach»
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träglich als Wohltat empsunden wird, da hat entweder
der Staat seine Pflicht nicht erkannt und die erhabene Aus»
gabe eines Beschützers und Begleiters der Kirche mit

den Funktionen eines Polizeidieners verwechselt oder aber

die Gläubigen und ihre geistlichen Leiter haben sich in

menschlich naheliegender und begreiflicher Bequemlichkeit all

zusehr aus den starken Arm staatlich schützender Macht ver

lassen und ihr religiöses Leben zu wenig unter die Macht
der Ideen gestellt. Im einen wie im andern Fall liegt
die Schuld beim Menschen, nicht am Grundsatz des Zu
sammenseins von Staat und Kirche.
Man kann sich an einem sachlich richtigen und in seinen

Lebensauswirkungen wohltätigen Prinzip in zweisacher Hin

sicht versündigen. Durch salsche Aussassung einer Idee
und, was damit zusammenhängt, durch ihre verkehrte An

wendung; nicht weniger häufig dürste der zweite Fall ein
treten: nämlich mangelhaste Kenntnis vom Seelenleben des

Menschen; dann versehlen wir uns durch Verkennung,

bezw. Verachtung derjenigen Lebensgesetze, aus welchen die

Wirksamkeit der Ideen ruht. Die Idee hat Leo XIII. in der
Enzyklika IrQruorwIs Dsi vom 1. November 1885 solgender

maßen sormuliert: „Die Staaten können sich nicht ohne

schwere Schuld so verhalten, als ob Gott nicht existiere, oder

die Sorge sür die Religion als etwas, das si
e nichts an

geht, von sich weisen. Es is
t ein großer und verderblicher

Irrtum, die Kirche, die Gott selbst gegründet hat, vom

össentlichen Leben, von den Gesetzen, der Iugend
erziehung, der häuslichen Gesellschast auszuschließen."
Damit is

t die Auslassung der katholischen Kirche unzweideutig

dargelegt und jede Regierung oder Volksvertretung, die von

Ireiheit etwas mehr als das bloße Wort in sich trägt, muß

sich mit der Glaubensanschauung des katholischen Volksteils

auseinandersetzen ; das soll aber nicht heißen, das Verhältnis
von Staat nnd Kirche, wie es in einem bestimmten geschicht

lichen Augenblick bestehe, müsse unbedingt sestgehalteu werden.

Die Gesellschast is
t kein Totes, sondern ein Lebendiges und
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die Beziehungen beider Gewalten können sich aus mannig»

sachen, den wechselnden Zuständen des staatlichen Lebens

entsprechenden konkreten Formen ausrichten. Was aber von

diesen Foimen als deren geistiger Inhalt eingeschlossen werden
muß, hat die Enzyklika grundsätzlich sestgelegt.

Mit der richtigen Ersassung ideeller Werte und Anschau»
unoen muß sich notwendig eine gründliche Kenntnis des

menschlichenHerzens verbinden, denn geheimnisvolle Lebens

gesetze verbinden Ideenwelt und Persönlichkeit. Die Wirk

samkeit der Ideen hängt von dem Grade der Ausnahme» und

inneren Verarbeitungssähigkeit der menschlichen Personlichkeit
ab. Die menschliche Seele is

t

aus die christliche Ideenwelt

hin angelegt; auirua natura1itsr etlri8tiau» ; das religiöse

Verlangen des menschlichen Herzens is
t ein Elementar^esühl

des Seelenlebens, ein mensch heillicher Akt; daher die

unbesiegliche Energie, mit der die christliche Ideenwelt seit

zwei Iahrtausenden im Kamps mit ihren Gegnern liegt. In
ihr wehrt und schützt die Menschheit sich gegen sich selbst.

Neben der Urkrast der religiösen Gesühle is
t

ihre

lebengestaltende, sormschassende Macht ein unoer»
kennbares Charakteristikum. Ideen im allgemeinen, die reli

giösen im besonderen, am intensivsten die christlichen Ideen
drängen mit vitaler Eigenkrast nach Organisation, suchen
sich in gesellschastlichen Verbänden zu gestalten und auszu
leben. Bei den religiösen, zumal bei den christlichen Ideen

is
t

dieses Bedürsnis so groß, daß es über den Lebenskreis

der Einzelpersönlichkeit weit hinausgreisend wie von selbst

gemeinjchastsbildend, sozialisierend wirkt. Man kann den
Drang, die menschliche Einzelpersönlichkeit aus dem Schema

ihrer geistig»biologischen Existenz hinauszuheben, si
e mit anderen

Persönlichkeilen in lebensvolle Beziehungen zu setzen, den

Zustand der menschlichen Atomistik zu überwinden und i
n

die Verbundenheit eines ethisch»geistigen Organismus über»

zusühren, als ein wahres Merkmal der religiösen Ideen be,

zeichnen. Wo dieses geistige Lebensgesetz verkannt wird.
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leidet das individuelle und soziale Leben, die
Ideen verblassen und büßen an sormender Krast ein, die

Persönlichkeit verholzt, die Gesellschast zersetzt sich. Die

logische Richtigkeit, die metaphysische Giltigkeit, die moralische

Vorzüglichkeit eines in sich wahren Prinzips werden durch
mangelhaste Ersassung der Idee oder salsche Einschätzung

der geistig»sittlichen Voraussetzungen ihrer geschichtlichen Wir»

kungsmöglichkeiten nicht berührt. Das gilt ingleichen vom

Grundsatz der kirchlichen Doktrin, daß Staat und Kirche von

der Vorsehung zur gemeinsamen Arbeit an der Sozietät

berusen sind. Die Kirche gibt ihrem Prinzip eine weltum

spannende Zweckbeziehuug, Staat und Kirche sollen nach

ihrer Vorstellung den Menschen sür das zeitliche und ewige

Heil erziehen; besteht die Ausgabe des gemeinsamen Tuns
von Staat und Kirche darin, dann is

t die völkerpädagogische

Maxime kirchlicher Lehrweisheit der Variabilität geschichtlicher

Erscheinungsmöglichkeilen entrückt, entgegen auch den Ein

sällen menschlicher Willkür.

Die Trennung von Staat und Kirche is
t ein unhalt

bares Prinzip, das aus sich nie Gutes schassen kann; wo
es bei praktischer Durchsührung günstige Wirkungen hervor
rust, liegen die Voraussetzungen dasür im ganzen Ensemble

der äußeren Umstände. Wenn die Kirche in der Trennung

einen Vorteil sür ihr ureigenes Leben wie ihre überweltliche
Ausgabe erblicken dürste, wäre sie die letzte, welche aus eine

engere Verbindung mit der Macht drängen würde, von der

unabhängig zu sein ihr nur zum Segen gereichte. Sie ver»

solgt wesentlich andere Ziele als die Vertretung der bürger

lichen Gesellschast, ihre Heimat is
t

nicht aus dieser Welt,

ihre Interessen decken sich großenteils nicht mit denen des

Staates, die Beweggründe ihres Handelns schöpst si
e aus

Glaube und Ossenbarung, es is
t

nicht einzusehen, was sür

Gewinne dir Kirche aus ihrer Verbindung mit dem Staat

ziehen sollte, mit dem si
e

sür den oberslächlichen Blick nicht
viel mehr gemeinsam zu haben scheint als den lebendigeu



224 Zur Geschichte »es Anarchismus,

Menschen, den natürlichen Träger und die gegebene Voraus»

setzung der eigenen überindividuellen Existenz. Es müssen
schwerwiegende und hohe, erhabene Gesichtspunkte sein, welche

die Kirche zur Äusrechterhaltung eines engeren Verhältnisses
mit dem Staate zwingen.

«Schluß solgt.)

XXV.

Inr Geschichte des Anarchismus.

III.
Aus seinem blutigen Siegeszug drang der Bolschewismus

aus dem Innern Rußlands zunächst an die Ostsee. Auch

hier liegen zuverlässige Zeugnisse von Augenzeugen vor.

Unter dem Titel „Verschlevut! Erlebnisse während
der Bolschewikenzeit" erzählen Leon Goertz»Wenden und

Eugen Bergmann»Smilten ihre und ihrer Mitgesangenen

Leiden (Riga, G. Lössler 1918. 164 S); die Vorrede is
t vom

Iuli 1918.
In Wenden herrschten die Bolschewiken seit Beginn des

Iahres 1918. Im schönsten Hause der Stadt, dessen Be

wohner aus die Straße gesetzt wurden, regierte der„Iskowend",

das aussührende Komitee des Wendener Arbeiter» und Soldaten»

rates. In der Nacht vom 18. aus den 19. Februar wurde
Goertz von einem Soldaten aus die Filiale der Dorvater

Bank gebracht, um sein Sase revidieren zu lassen. Dort

sand er noch mehrere Schicksalsgenossen, die von Rotgardisten

und lettischen Schützen bewacht wurden. Gegen 5 Uhr
morgens begann die sogenannte Revision. Alles Gold, Silber
und alle Kostbarkeiten wurden den Sases entnommen und

als „Nationaleigentum" erklärt. Dann wurden die Besitzer
mit etwa 200 Männern und Frauen aus den besseren Kreisen
der deutschen und lettischen Gesellschast Wendens abtrans»
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portiert. Man wollte möglichst viele aus den „Burschuis"
sortschassen, ehe die Deutschen ins Land kämen. Unter Leiden

und Qualen aller Art, vielsach in steter Todesgesahr, wurden
die Gesangenen nach Iekaterinburg gebracht, von wo si

e in

Folge des Friedens mit den Deutschen unter großen Müh»
seligkeiten wieder in ihre Heimat gelangten (20. April). „Die

Zeit hat manchen wieder das Beten gelehrt", so schließt

Goertz seine Schilderung.

Als „Sechs Wochen im Elend" schildert der Apotheker
Eugen Bergmann aus Smilten seine Erlebnisse von seiner
Gesangennahme bis zur Rückkehr. 74Personen, unter ihnen

8 Frauen, hatte man unter irgendeinem Vorwande ins Ge

meindehaus bestellt und si
e dort verhastet; si
e waren ohne

Geld, ohne Wäsche und ohne Brot. Der Abtransport zu
Fuß, dann aus der Eisenbahn brachte Leiden aller Art, sür
einen Teil auch den Tod; si

e wurden herausgerusen und im

Schnee erschossen, nur weil man si
e

nicht in die Hände der

Deutschen sallen lassen wollte. Auch die übrigen besanden

sich mehrsach in Gesahr, ohne weiteres erschossen zu werden.

Die Leiden der Rückreise waren sast noch schlimmer als die

Reise in das Gesängnis zu Staraja Rusj. Am 10. März
ging es zurück in der Richtung aus Moskau.

Haben wir es bei diesen Schilderungen aus der Bolsche»

wikenzeit in Livland mehr mit persönlichen Erlebnissen zu
tun, so liegen über die Bolschewiken in Finnland Berichte
vor, die einen mehr allgemeinen und dokumentarischen Cha
rakter tragen und deshalb größere Beachtung verdienen.

Es is
t Henning Söderhjelm, der unter dem Titel „Der

rote Ausruhr in Finnland im Iahre 1918. Eine
Schilderung aus Grundlage ossizieller Urkunden".
Leipzig 1918 (l80 S.), uns einen tiesen Einblick in den Ur
sprung und Verlaus der Bolschewikenherrschast in Finnland
ermöglicht

Die Elemente bilden in Finnland die zahlreichen finnischen
Arbeiter, die von den Russen bei den wahrhast großartigen

Besestigungsarbeiten in Finnland verwandt wurden, dann
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desorganisierte und meuternde Soldaten, schließlich Matrosen.

Letztere zeichnen sich besonders durch Gemeinheit der Ge

sinnung und Ruchlosigkeit in Wort und Tat aus.
Die Mannschasten der großen russischen Panzerschisse

hatten während der ganzen Kriegszeit in den Häsen gelegen

und genügend Zeit gehabt, sich zu vollkommenen Bolschewiki

und überhaupt zu allem anderen als zu guten Arbeitern und

anständigen Charakteren auszubilden. Diese Matrosen wollten

sich das Leben so bequem wie möglich machen. Den Ma»

troien der Ostseeslotte standen mehrere erstklassige Vergnüg« ngs»

lokale zur Versügung. Sie hatten in Petersburg d
^
e beiden

sehr großen und schönen kaiserlichen Dampsjachten „Standard"
und „Polarstern" beschlagnahmt und si

e

nach Helsingsors

gebracht ; si
e

hatten serner eines der größten und modernsten

Hotels in der Stadt gekaust und mit einem eigenen Theater»

saal versehen. Tanzabende wurden in den Kasernen ver»

anstaltet und zahlreiche „Balldamen" ließen sich sür Wochen
und Monate in den Kasernen nieder lS. 83). Diese Ma

trosen hatten natürlich mehr Freude an Raub und Plün»
derung als am Kampse. In den späteren Kämpsen kam

z. B. von der Björnborger Front die Nachricht, daß eine

Schaar Matrosen, die dort angelangt, ganz plötzlich kehrt
gemacht und die sriedliche Bevölkerung ihrer Gold» und

Sildergeräte und anderer Dinge zu berauben begonnen habe.

Die Ursache war, daß jemand ihnen erzählt hatte, daß es

in einer Kirche Wein gebe. Sie waren in die Kirche ein»

gebrochen, hatten den Abendmahlswein ausgetrunken und

waren dann aus Plunderungszüge ausgezogen. Man wagte
nicht, si

e

zu hindern, „weil daraus ein großer Streit hätte

entstehen können." , (S. 11i> s.
)

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei halte die Bildung

eines Schutzkorps zum Schutz von Eigentum und Leben

möglichst erschwert und gegen die Korps gehetzt als „Blut»

partei der Bürgerlichen", dagegen die „lDrdnungsp'artei der

Arbeiter", die rote Garde, in jeder Weise gesördert. Diese

Rotgardisten zogen bei dem Novemberausstand in Helsing»
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sors umher und schlossen die Läden. Sie besetzten das

Polizeiamt und vernichteten im Perbrecheralbum die Bild

nisse von 31 Verbrechern, nunmehr Vertrauenspersonen der

Garde. Acht von diesen waren Mörder. Aus Besehl des

„revolutionären Zentralstes" wurden 18 Banditen aus
dem Provinzialgesängnis in Helsingsors besreit. Diese zogen,

nachdem sie sich im Volkshaus bewassnet, in ihre Heimat

zu Raub, Plünderung und Mord (S. 63 s.). Die Partei
leitung ging Ianuar 1918 ganz in die Hände dieser Roten
Garden über (S. 79 s.). Und doch lebten die Roten Garden
wie in Feindesland. Wonach ihnen gelüstete, das nahmen si

e

sich. Bald brauchte man ein holet, bald ein Restaurant,

bald ein Automobil, bald einen Extrazug. Das nannte man

Beschlagnahmungen. Sie erschweren im höchsten Grade

die Lebensmittelversorgung, indem si
e die Vorräte, die ihnen

in die Hände fielen, wegnahmen und die sür die Städte

bestimmten Lebensmittelzüge zum Stehen brachten und aus

plünderten (S. 136). Bei ihren Kämpsen brachten die Rot
garden soviele um, wie man nur eben ko> nte. Die Ge

sangenen wurden regelmäßig getötet, die Verwundeten sosort

niedergemacht. Der Redakteur einer Arbeiterzeitung meinte

am 27. März 1918 in einer Eingabe an die rote Regierung,
viele Feinde würden sich sicher gesangen ^eben, „wenn wir

nur unsere Leute bewegen könnten, die Gesangenen nicht

mehr zu töten". Einen traurigen Beweis sür die Roheit
der Roten Garde liesert die Tatsache, daß sich russische
Soldaten gegen deren Grausamkeiten wendeten (S. 141 ss).
Die Gerichte wurden als „Revolutionsgenchte" in die

Hände der Arbeiter gelegt, die „nach Gewissen und Vernunst"
gegen die „gegenrevolutionären" Elemente entscheiden sollten.
Als einzige Richtschnur wurde ein Verzeichnis der zur An
wendung kommenden Strasen gegeben. An einem solchen
Gerichte sungierte z.B. in Toijala als össentlicher Ankläger
ein Schuster namens Tanner, den die Roten aus dem Zucht

hause besreit hatten, wo er dreimal nacheinander gesessen,

zuletzt wegen eines Raubmordes. Zur Versügung diese?
15»
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Gerichtes stand eine „sliegende" Kolonne, die von einem

Schneider Wuori gesührt wurde. Dieser suhr mit seiner
Kolonne umher und verhastete die Hausväter in der um»

liegenden Gegend, brachte si
e

zum Verhör, schoß sie aber

dann unterwegs nieder und plünderte die Leichen. Tanner

gestand nach seiner Verhastung, daß er etwa 30 Morde

begangen, bei denen Wuori als Henker gedient hatte. Eine

Amnestie ließ eine große Zahl von Schwerverbrechern srei,

besonders alle aus Lebzeiten verurteilten Verbrecher, wenn sie

süns Iahre abgesessen hatten.
Die Preßsreiheit wurde unterdrückt. Bei dem General»

ausstand, der am 13. November 1917 um Mitternacht ver^

kündet wurde, war die erste Maßregel der Arbeiterpartei,

mit Hilse der roten Garde die Druckereien sämtlicher bürger»

lichen Zeitungen zu besetzen, so daß die Morgenzeitungen

am 14. November nicht mehr erscheinen konnten (S. 50).
Später, als die Bolschewiken sich der Herrschast ganz be

mächtigt, brachten sie die Zeitungspresse völlig zum Schweigen

und gestatteten nur ihren eigenen Blättern zu erscheinen.
Die einzige Ausnahme war die Zeitung der Heilsarmee, „Der

Krie^srus". (S. 40.)
Die Finanzen wurden geregelt, indem die Noten die

Staatsbank erbrachen. Sie erbeuteten 160 Millionen, weite«

25 Millionen in den Zweigstellen. Diese 185 Millionen

waren bald verbraucht, dann gings in die Privatbanken,

Schließlich gab man sich an den Druck von Noten sür eine

zwangsweise Zettelausgabe. Bis zum 8
. April 1918, dem Tag

der Flucht, druckte man Banknoten im Nennwerte von 77 Mil»

lionen sinnischer Mark. Diese trugen nicht die Namen der

druckenden Regierungsbeamten, sondern die der verabschiedeten

Finanzbeamten. Bei der Flucht nahmen die Roten dann

noch alles Bargeld, ^17 Millionen Mark, mit, einige Tage

srüher hatten si
e

schon 13 Millionen Mark ostwärts gesandt

(S 131 s.). Unter den späteren Gesangenen trugen so gut

wie alle, die irgendeinen Vertrauensposten bekleidet hatten.

Mengen von Geld und Wertgegenständen bei sich. Aber auch
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bei gewöhnlichen roten Arbeitern und Arbeiterinnen war es

keine Seltenheit, einige hunderttausend Mark in den Kleidern

eingenäht zu finden (S. 176 s.
)

Bei dem Einrücken der Deutschen bereiteten die Roten

rechtzeitig ihre Flucht vor. Es is
t

vielleicht der häßlichste

Zug bei diesen Volkssührern, so Söderhjelm — , daß si
e

im Augenblicke des Untergange? sortsuhren, ihre Scharen

gegen einen übermächtigen Feind auszuhetzen, während si
e

selbst slohen, nachdem sie ihre Taschen mit Millionen aus

den Kassen der Staatsbank gesüllt hatten. Am 8
. April

1918 verließ die rote Regierung Helsingsors, Die letzte
Nummer ihrer ossiziellen Zeitung von demselben Tage ent»

hält noch einen Ausrus des großen „Zentralrates", der an

Lügen und Anspeitschung der Massen das Unglaublichste

leistet. Söderhjelm hat ihn (S. 169 ss.) wörtlich abgedruckt-

Hier wird mit Vaterlandsliebe und Demokratie geprahlt in

demselben Augenblicke, in dem die Führer die versührten

Massen im Stiche ließen: „Die finnische Arbeiterpartei hatte
niemals Führer mit Haltung, Mut und Charakter b

e

sessen" (S. 171).,
Bei dem Rückzuge der Roten wurden Massen von wert

vollem Eisenbahnmaterial, Maschinen, Waren und Lebens

mitteln nach Rußland geschleppt, zahlreiche Einwohner, auch

Frauen und Schüler ermordet. Um Gesangene nicht in die

Hände der Besreier gelangen zu lassen, stellten sich z. B.

in Riihimäki bewassnete rote Frauen an die Türe des Ge

sängnisses und begannen auss Geratewohl unter die Ge

sangenen hineinzuschießen. Im Bahnhojsgebiet von Konwolna

in der Nähe des Flusses Kymmene ermordeten die Roten

400 Gesangene. Mehr als 200 Leichen, die teils im Sumps

begraben, teils in den Fluß geworsen worden waren, sind
ausgesunden worden, aber viele andere sind von der Strömung

weggetrieben worden. Unter den hier ermordeten war' auch
der Leiter des größten industriellen Unternehmens in Finn
land, der, ein großer Wohltäter der Arbeiter, seine Fabrik

zu einer sozialen Mustergemeinde ausgestaltet hatte. Aber
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die eigenen Arbeiter brachten ihn ums Leben, weil er ein

Bürgerlicher war <S. 176).

Auch in Finnland is
t das Schuldkonto der Sozial

demokratie mit dem Bolschewismus erheblich belastet. Die

Sozialdemokraten bereiteten dem Bolschewismus den Boden,

unterstützten ihn ansangs aus jede Weise und sanden schließlich

nicht den Mut und die Krast, seinen schauderhasten Aus»
schreitungen entgegenzutreten.

Als bei den Wahlen am 1
. Oktober 1917 die Bürger

lichen im finnischen Landtag die Majorität erhielten, ver»
kündeten die Sozialdemokraten in Reden und Proklamationen,

daß „die Arbeiter andere Machtmittel als den Wahlzettel
hätten, um ihren Forderungen Nachdruck zu geben". Am
31, Oktober sorderte der Parteitag der sozialdemokratischen

Partei die Rote Garde aus „sich schleunigst sertig zu machen
und die Kräste sämtlicher Arbeiter sür alle Fälle zu sammeln,

denn große Ereignisse könnten ihrer harren" (S. 38 s.). Bei
der Anarchie im Januar 1918 ordnete sich die Partei, nienn

auch zum Teil mit Widerstreben, den Plänen der russischen
Bolschewiken unter Die wildesten Elemente der Partei über»

nahmen die Führung. „Unsicher und schwankend schauten
die Parteigrößen dem Vormarsch der wildesten Elemente zu.
Es is

t

typisch, daß sie nicht wagten, ein einziges männliches

Wort der Warnung auszusprechen, sondern sich mit nichts»
sagenden Redensarten durch die Schwierigkeiten hindurch»

schlängelten." So wurden si
e

schließlich gezwungen, sich der

Macht der Garde zu unterwersen <S. 72) und halsen durch

ihre Proklamation vom 24. Ianuar 1918 und durch die
am 26. Ianuar ersolgte Errichtung eines „Aussührenden
Revolutionskomilee" der Roten Garde.

Zusammensassend brandmarkt Söderhjelm das Ver

sahren der sozialdemokratischen Partei in scharsen Ausdrücken,

die die tiese Entrüstung des sür sein Land begeisterten Pa
trioten wiederspiegeln.

„Die Führer der Arbeiterpartei machten sich des grüßten

Verbrechens schuldig, als si
e den Strom des (sinnischen) Freiheits»
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begehrens gegen ihre eigenen Landsleute richteten, gegen die

»erste Regierung des selbständigen Finnlands, gegen das demo

kratischste aller Parlamente, Wenn si
e diejenigen, die in den

ersten Reihen gegen die russische Unterdrückung gekämpst hatten
und die ausgeprägtesten Demokraten waren, als Handlanger

des Zarismus, schwarze Reaktionäre und Henker des Volkes

bezeichneten, dann begingen si
e eine Gemeinheit, eine Nieder

trächtigkeit und eine Schändlichkeit, die niemals verziehen werden

kann. Denn es geschah gegen besseres Wissen, und es war

eine ossenbare und absichtkiche Lüge" (S. 99).
Und im Schlußwort betont Söderhjelm : „Die finnische

Arbeiterpartei nannte sich sozialdemokratisch. , . . Sie entnahm
die Waffen zur Hetze aus allen Rüstkammern. Sozialdemokra

tische Phraseologie, Syndikalismus, russischer Nihilismus und

Terrorismus, alles fließt in ihrer Agitation und in ihren Hand

lungen durcheinander. Sie konnte unter solchen Umständen

natürlich niemals einen solgerichtigen und in ideeller Beziehung

gesicherten Weg durch das politische Leben finden. Sie ver

suchte eine Zeitlang sich innerhalb der Schranken einer parla

mentarischen Partei zu halten, vermochte es jedoch nicht und

sühlte sich auch nicht wohl dabei. Sie griff zu den Wassen
und zur Revolution". Das einzige Ziel war dabei die Stillung

des Machthungers. „Als die Niederlage drohte, war man

ebenso ratlos. Die eigenen Scharen hetzte man gegen einen

übermächtigen Feind, selber aber floh man" (S. 17? s.).

Also auch hier in Finnland dieselbe Erscheinung: die

Tendenzen der Sozialdemokratie treiben solgerichtig aro'ße'

Massen zum Bolschew,smus, bieten aber nicht die sittliche

Krast und den selbstlosen opserbereiten Mut, um den schau

derhasten Verbrechen der Bolschewiken zur rechten Zeit eine

Schranke zu setzen. Das is
t

nichts anderes als der tat

sächliche Bankerott des Sozialismus.
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Auf dem Wege zur neuen Hleichsverfassung.

Von L.

Daß die innenstaatliche Einheit des „Bundesstaats"

ausschließlich aus dem Wege der juristischen Vereinbarung zu

Stande kommen kann, wird bekanntlich — und wohl mit

gutem Recht — in der Staatsrechtstheorie bestritten. Wenn
indes der den Bundesstaat gründende Akt zugleich als Vor
gang rein tatsächlicher Art (etwa als Organisation^
parallelismus, der aus gleichinhaltlicher Landesgesetzgebung

beruht) ausgesaßt werden muß, so is
t damit nicht die Be»

deutungslosigkeit des dem tatsächlichen Vorgang doch immer

zu Grunde liegenden rechtlichen Vorgangs des Vertrags
dargetan, sondern nur bestritten, daß dieser Rechtsvorgang

zur Erklärung sür die Entstehung des Bundesstaats genügt.

So irrig es auch wäre, das Entstehen und Vergehen von

Bundesstaaten lediglich unter dem Gesichtspunkte des Ver»

tragsrechtes zu betrachten, so versehlt wäre es, diesen Gesichts»

punkt bei der Betrachtung ganz auszuschalten.
Dns bisherige Deutsche Reich beruhte aus einer Reibe

von Verträgen, deren Inhalt die Abgrenzung der gliedstaat

lichen und bundesstaatlichen Besugnisse bildete. Die so ge»

schehene Abgrenzung erscheint sür die vertragsmäßige Ver»

einbarung des Bundesstaats von wesentlicher und ent»

scheidender Bedeutung, derart, daß eine Verschiebung jener

Abgrenzung die Voraussetzungen dieser Vereinbarung hin»

sällig macht. Es sragt sich darum in erster Linie, in welcher
Art und in welchem Umsang der Novemberumsturz
aus die Abgrenzung der einzelstaatlichen und

bundesstaatlichen Besugnisse eingewirkt hat.
Die Revolution hat in den Gliedstaaten die monarchische

Regierungssorm und im Bundesstaat vor allem jene Organe
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und Einrichtungen beseitigt, die aus der monarchischen Form
der Gliedstaaten beruhten: in erster Linie den Bundesrat

und das an die preußische Krone geknüpste Kaisertum. Im
monarchischen Bundesstaat is

t Träger der Souveränität die

Gesamtheit der verbündeten Fürsten; ihr versassungs»
mäßiges Bundesorgan war in dem Bismarckischen Bau der

Bundesrat. Im republikanischen, volkssouveränen Bundes

staat is
t Träger der Bundessouveränität das Gesamtvolk,

dessen Repräsentationsorgan die allgemeine Nationalversamm

lung is
t. Damit hat sich aber das Verhältnis von Glied»

staatsgewalt zur Bundesgewalt
— und zwar zunächst sormell—

wesentlich verschoben. Die Gliedstaatsgewalt entbehrt nach
der Beseitiguno, der Monarchie solange eines bundesstaatlichen

Schutzes als nicht die Nationalversammlung, mithin ein

Organ von zentralistiseher Funktion, sich zu einem solchen

Schutze bequemt. Materiell is
t über die Regelung der glied»

staatlichen und bundesstaatlichen Beziehungen an sich nichts

durch die Änderung der Staatesorm entschieden; vielmehr

beweisen zahlreiche historische Präzedenzsälle (Amerika, Schweiz),

daß die Souveränität des Gesamtvolkes keineswegs zu um»

tarischen Ergebnissen sühren muß; unter der Voraussetzung

nämlich, daß die sörderalistische Gestaltung bereits versassungs

mäßig verbürgt ist. So lange dies aber nicht der Fall ist,

so lange gerade den zentralistischen Organen die Ausgestaltung

der bundesstaatlichen Beziehungen anvertraut ist, so lange

muß die Souveränität des Gesamtvolkes notwendig in der

Richtung der Begründung des Einheitsstaates wirken.
Die Änderung der Staalesorm sührt daher eine so wesent

liche Verschiebung in der Abgrenzung der einzelstaatlichen
und bundesstaatlichen Rechte mit sich, daß durch si

e die

Voraussetzungen der ursprünglichen Bundesverträge hinsällig

werden, und die Vertragsteile ihre Freiheit zur Wiederge

winnung ähnlicher oder gleicher Bedingungen, wie sie srüher
maßgebend waren, zurückerhalten.

Zum gleichen Ergebnis sührt eine andere Erwägung.

Wie die Gesamtheit der Bundessürsten bisher Träger der
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Bundessonveränität waren, so waren bisher die Monarchen

der Gliedstaaten als Souveräne Vertreter ihrer Staaten

bei der Anteilnahme an Gesetzgebung, Verwaltung. Organi

sation des Bundesstaats; der Schutz der Rechte der Glied

staaten (einschließlich der Sonderrechte) geschah in der Form
der Gewährleistung der monarchischen Rechte der Fürsten.
Mit dem Wegsall der Monarchie tritt nun — oder sollte
treten — au Stelle des Monarchen das einzelstantliche iou»
veräue Volk, Die Gesahr besteht aber, daß die Gliedstaat»

rechte, die in den Monarchen ihre Vertreter gesunden hatten,

mit dem Wegsall der Monarchie als erloschen gelten. Wiederum

is
t

auch hier zu betonen, daß der republikanische oder uolks»

souveräne Bundesstaat an sich nieht zu dieser Entwicklung neigt,

die ans e,ner Mißachtung der Volkssouroranität des Glied

staats beruht, vielmehr (Amerika, Schweiz) besonders wachsam

die Rechte der einzelstaatlichen Volkssouveränität wahrt. Dies

aber immer unter der Voraussetzung, daß die Verbürgung

und Gewährleistung dieser Rechte bereits geschehen is
t und

nicht dem guten Willen zentralistischer Instanzen überant

wortet bleibt.

Mit der Beseitigung des Kaisertums is
t

auch das

System von „Unionen" beseitigt, aus denen die versassungs

mäßig verbürgte Hegemonie des preußischen Staates beruhte:
die Verbindung der Kaiserwürde mit der preußischen Krone

und des Reichskanzleramtes mit der preußischen Minister»

präsidentschast. Gleichviel ob man in jener Hegemonie

eine zentralistische oder partikularistische Einrichtung zu sehen

geneigt ist, jedensalls is
t

durch ihre Beseitiguug eine weitere

wesentliche Verschiebung der gliedstaatlichen und bundesstaat

lichen Beziehungen ersolgt.

Nach allem kann kein Zweisel sein, daß die Gliedstaaten

die völkerrechtlich wie staatsrechtlich anzuerkennende
Besugnis haben, die durch die Revolution ersolgte Beeinträch
tigung der einzelstaatlichen Rechte, se

i

es durch einen neuen

Gesamtgründungsakt, se
i

es durch die Durchsetzung von

Einzelbestimmungen, wieder auszuheben. Die Gliedstaaten
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haben dies Recht nicht nur — wie selbstverständlich is
t —

aus dem Standpunkte der Legitimität, sondern auch aus
dem Standpunkt der Revolution selbst. Denn als

Ziel und als „Errungenschast" der Revolution is
t

nach An

schauung der maßgeblichen revolutionären Partei die Be

gründung der Volkssouoeränität, die Einsührung des demo

kratischen Selbstbestimmungsrechtes und zwar in gleicher

Weise sür Bundesstaat und Gliedstaaten anzusehen; aus
der Einsührung der Souveränität des Gesamt»
volkes solgt aber in keiner Weise eine Erweiterung
der Bundesrechte, wohl aber aus der Souveränität
des Einzelstaatsvolkes das Verbot einer gegen den
Willen der Einzelstaaten ersolgten Beeinträchtigung
der Gliedstaatsrechte. Die Souveränität des Gesamt
volkes bedeutet lediglich, daß in dem Umsang, in der Form
und den Grenzen, in denen die verbündeten Fürsten srüher

die Bundessuuveränität besessen haben, nunmehr das Ge»

samtvolk Träger der Reichbewalt geworden ist, keineswegs

aber dies, daß eine Erweiterung der Reichsgewalt über diesen

Rahmen hinaus lediglich vom Willen des souveränen Ge»

samtvolkes anhinge; denn die Gewalt des Gesamtvolkes

findet an der Souveränität des Einzelstaatsvolkes notwendig

ihre Grenzen, wie umgekehrt diese durch jene beschränkt ist.

Bundesstaatliche Demokratie is
t begrisslich und historisch nicht

demokratischer Unitarismus, sondern demokratischer Föde
ralismus.

Die vorläufige revolutionäre Reichsregierung (Rat der

Volksbeaustragten und Zentralrat der A.» und S.»Räte)

hat trotz mannigsacher Übergrisse den Fortbestand der

Einzelstaaten und die Notwendigkeit der Neuregelung der

glied» und bundesstaatlichen Beziehungen anerkannt. Da

diese Regelung als Gesamtregelung und nicht etwa in der

Form von Versassungsänderungen geplant ist, so solgt
daraus, daß auch nach dieser Anschauung eine abermalige

„Reichsgründung", ein Wiederausbau von Grund aus er

sorderlich ist. Krast legitimen Rechtes besteht eben das Reich
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nicht mehr, sondern nur krast revolutionären und vor

läufigen Rechtes. Der Schein einer Kontinuität zwischen
dem alten und dem neuen Reich beruht lediglich aus der

ausdrücklichen oder stillschweigenden Übernahme eines Be»

standes von alten Gesetzen ins neue Staatswesen. Kraft
revolutionären Rechtes is

t

auch die Zugehörigkeitserklärung

der einzelnen Gliedstaaten, die einzelversassungsmäßige Er
klärung der Reichsmitgliedschast ersolgt. Zweck und Umsang

der staatlichen Betätigung der vorläufigen Regierungen (in

Gliedstaaten wie im Reich) is
t die Herstellung von Ruhe und

Ordnung und die Ermöglichung des Wiederausbaues eines

Rechtsstaates aus demokratischer Grundlage; in dieser

Ausgabe liegt nach dem Urteil der Mehrzahl der deutschen
Volksgenossen wie des Auslandes, vor allem des seind»

liehen Auslandes, die Legitimation der vorläufigen Re»
gierung beschlossen. Iede Machtausübung, die über diese

Ausgabe hinausgeht, zumal eine solche, die in Widerspruch

dazu steht, is
t rechtswidrig auch vom Standpunkte der

Revolution aus, is
t

geeignet, das Vertrauen des eigenen

Landes wie das des Auslandes und damit auch die Ver^

handlungssähigkeit der neuen Regierung zu zerstören.
Wie aber aus diesem Boden die einzelstaatliche vorläufige

Regierung die Pslicht der unbedingten Anerkennung der

Souveränität des Einzelvolkes hat, so hat die vorläufige

Reichsregierung die Rechtspslicht, die Regelung der glied»
und bundesstaatlichen Beziehungen denjenigen
Souueränitatssaktoren zu überlassen, die auch nach
demokratischem Recht dasür zuständig sind: d

.

h
. im

Rahmen der bisherigen Kompetenzverteilung dem Organ
des Gesamtvolkes, der Nationalversammlung, und darüber»

hinaus den einzelnen sich selbst bestimmenden Glied»

staaten und zwar den ordnungsgemäß krast demokra»

tischen Rechtes, nicht aber krast der Diktatur bestellten einzel»

staatlichen Regierungen.

Die Haltung der vorlänfigen Reicksregierung hat dieser
Rechtspslicht bisher in keiner Weise entsprochen. In der
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Reichskonserenz über den Erlaß einer vorläufigen Reichsver»
sassung und ebenso in der dritten össentlichen Sitzung der

Nationalversammlung vertrat die Regierung den Standpunkt,

daß zur Versassunggebung lediglich die Nationalversammlung

als souveräne Vertreterin des souveränen Volkes kompetent
sei; die Nationalversammlung habe sich mit niemandem zu
vereinbaren, sondern nur endgültig zu beschließen; eine

Ausnahme dieser unbeschränkten reichsversassungsgründenden

Gewalt wird nur insosern zugestanden, als die Änderung

des Gebietsstandes der Einzelstaaten an deren Zustimmung
gebunden sein soll. Die Kompetenz des nach dem Gesetz
über die vorläufige Reichsgewalt zu errichtenden „Staaten
ausschusses", der in der äußeren Organisation dem Bundes»

rat ähnelt, soll nur aus eine Mitwirkung bei jenen Gesetzen

beschränkt sein, die nicht zum Gebiete der Reichsversassung

gehören. Dieser Staalenausschuß soll gemeinsam mit der

Nationalversammlung gesetzgebende Gewalt besitzen ; im Falle
eine Einigung nicht zu Stande käme, soll die Volksabstimmung

entscheiden.

Eine solche Kompetenzregelung bedeutete sür die Glied

staaten die Entziehung des entscheidenden Grund»
rechtes, dessen Aussluß die einzelnen konkreten

Rechte sind, dessen Beseitigung demnach eben diese

Rechte völlig wertlos macht, weil ohne Verwirk»
lichung nicht in die ursprüngliche Versügungsgewalt
des Berechtigten, sondern in das diskretionäre Er
messen der jenes Grundrecht sich anmassenden Macht
gestellt wäre. Die Annahme des Gesetzes über die vor
läufige Reichsgewalt wäre daher nichts gewesen als die völlige

Beseitigung der staatlichen Selbständigkeit der Einzelstaaten,

die gänzliche Vernichtung ihrer Souveränität, die endgültige

Zertrümmerung des deutschen Bundesstaates und die Aus
richtung eines rechtlich vollkommenen Einheitsstaates.

Auch in dem beschränkten Rahmen, in dem das Gesetz
über die vorläufige Reichsgewalt ein Mitwirkungsrecht der

Gliedstaaten zugesteht, genügt es in keiner Weise den An»
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sorderungen, die die Einzelstaaten im Hinblick aus ihre srüher

durch den Artikel 78 der Reichsversassung gewährleisteten

Rechte stellen müssen; er schützt weder die einzelnen Glied»

staaten, die sich im Besitze vun Sonderrechten befinden, gegen

Majorisierung von Seiten der übrigen Gliedstaaten, noch

schützt er die Gesamtheit der Gliedstaaten gegen eine Majo»

risierung durch das souveräne Gesamtvolk, weil im Konftikt»

salle das zentralistische Organ der Volksabstimmung ent

scheidet. Das Gesetz läßt schließlich eine Prüsung der Le

gitimation der einzelstaatlichen Vertreter, m. a. W. das

Ersordernis der. ordnungsgemäßen Bestellung dieser Vertreter

vermissen. Ein solcher Schutz scheint aber in den Tagen der

Eisner und Iasss unbedingt ersorderlich; ohne Gewähr»
leistung des demokratischen Selbstbestimmungsrechtes der

Gliedstaaten durch das Reich is
t die Zusicherung von Mit»

wirkungsrechten der Gliedstaaten im Kerne nutzlos.
Eine Reichsversassung, wie auch immer si

e gestaltet sein

möge, die aus dieser Grundlage zu stande käme, eine Ver»

sassung, die aus der Entrechtung der Gliedstaaten und zwar
der demokratisch organisierten Gliedstaaten ausgebaut wäre,

eine Reichsversassung, die di? Diktatur der einzelstaatlichen
Regierungen und zugleich die Knebelung der Gliedstaaten

zur Voraussetzung hätte, birgt notwendig den Keim surcht'
barer Konflikte in sich; dies um so mehr, je gespannter

einerseits die internationale Lage ist, je mehr damit die

deutsche Frage zu einer internationalen wird und je mehr
sich andererseits die neue Reichsversassung inhaltlich der

Idee des Einheitsstaates nähern wird. Daß diese Gesahr

in hohem Grade gegeben ist, wird niemand bestreiten können,

der die Entwicklung der deutschen Frage in Presse, Literatur')
und Össentlichkeit in den letzten Wochen näher versolgt hat.

1
) Aus der zahlreichen Literatur heben wir hervor: Entwurs des

allgemeinen Teils der künstigen Reichsversassung und Denkschrist

zum Versassungsentwurs von Staatssekretär Dr. Preuß; Erich
Brandenburg, Wie gestalten wir unser« künstige Versassung
(Quelle und Mener 1919): Stier'Somlo, Die Versassung«»
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Im Vordergrund des Interesses stellt naturgemäß wegen
seines amtlichen Charakters der Pieuß'sche Entwurs einer

neuen Reichoueisassung und seine Begründung. Wir lassen

zur Nennzeichnung dieses Entwurses und der Denkschrist

zunächst Ioses Görres sprechen:
„Diese Zeit hat sich in ihrem Dünkel gewöhnt, Bibeln,

Versassungen, Philosophien, alles über Nacht hervorzubringen

und unerhört von Grund aus, daß es vollendet ,am Morgen

dasteht, wo dann aber sreilich am Abend auch wieder der Pslug

über die Stätte hingeht." „Das Volk, welches seine Vergangen

heit von sich wirst, entblößt seine seinsten Lebensnerven allen

Stüimen der wetterwendischen Zukunst. Wehe also uns,

wenn unsere neue Gestalt so neu würde, daß sie nur
aus Bedürsnissen der Gegenwart ihr Dasein schöpste.
Glaube keiner, daß er im Stande sei, aus eigenem Dünkel

heraus srisch von der Hand weg einem Volke eine neue, vor

her sremde, ersundene Versassung auszulegen. Das wird alles

Franzosenkram sein, ein Hemdlein nnd ein Röcklein,

urkunde der Vereinigten Staaten von Deutschland, (Tübingen,

Mohr); Stier» ^omlo, Die neue Reichsversassung, Köln.
Zeitung Nr. 18. 23 und 24, 19' 9; Max Weber. Die Staats »

sorm Deutschlands, Franks. Zeitung Nr. 3^4, 826, 330, 332,

337. Nu 8 lauch als Flugschrist unter dem Titel „Die deutsche
Staatssorm" herausgegeben); serner Franti. Zeitung Nr, 344,

34«, 354, Igt» „Zum Neuausbau des Reiche»' ; Robert Piloty,
Das künstige Verhältnis der deutschen Staaten zum Neich, Bayr-

Slaatszeitung vom 24. 12. 18; E. HUiter, Aus dem Wege
zum Vult«stoat, Karlsruhe 1!N9; Entwurs einer Versassung des

Deutschen Reiches, herausgegeben vom Verein „Recht und Wirt
schast", Reimer Hobbing, Berlin; Anschütz, Die kommende Reichs»
veisassung, Deutsche Iuristenzeitung vom I. Februar 1919; Mini»

sterialrat Meyer, Einzelstaat oder Bundesstaat, Bayer, Staats»
zeitung Nr. 41; Staatsmimster von Knilling, Bayern und die
künstige Reichsversassung, Bayer. Kurier Nr. 25 ; Ministerialrat
Dr. Schweyer, «undesstaat oder Einheitsstaat, Bayer. Kurier
Nr. 28. Von älterer, aber sehr zeitgemäßer Literatur verzeichnen
wir noch- Ioses Gorres, Teutschland und die Revolution und
den „Rheinischen Merkur" von 1814.
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das siebenmal in derWoche wechselt, aber kein Tempel

bau stattlich und wohlgebaut, der die ganze Nation in

sich bergen und hegen mag." „Während die einen nicht

zu rühren wagen an das Überlieserte und, mit den Leichen des

in seinem Alter Erstorbenen sich bis zur Verwesung schleppend,

als Leibeigene dienen aus demHosgnt, an das eine keckere Vorzeit si
e

gesestet, halten die anderen alles Gewesene dem Tode heimgesallen,

sich aber sür Herren der Gegenwart und zu Tyrannen der Zu

kunst berusen. Kinder des Tages, der sie geboren, verneinend

alles was vorhin gewesen, hossen si
e doch, daß ihr Wille be

jahend sein werde für das Kommende, dem si
e

selbst wieder ein

Vergangenes geworden, und das Morgen si
e mit dem gleichen

Rechte negiert, wie sie das Gestern vernichteten. Schallend

nach sreiester Willkür mit allem Vorhandenen, von dem jene

sich bemeistern lassen, wersen si
e in unaushörlicher Umkehr die

Dinge durcheinander , , , In geilem Vildungstrieb muß bald
diese, bald jene Einseitigkeit sich zu einer mißgschaftenen Gestalt

verkörpern, die si
e dann nach Gutbesinden zerschlugen, um anderen

Astergeburten Raum zu verschassen. Rastlos, wie vom bösen

Geist besessen, hetzen und jagen die Dinge und Menschen durch

einander, daß nich!s in Ruhe sich bewurzeln mag."

Damit is
t der Geist des Preußischen Versassungsent

wurses und seiner Begründung in sast erschöpsender Weise

geschildert; es is
t der Geist eines atumistischen, rationali

sierende», ungeschichtlichen Demokralismus, ein Geist, der

alles aus den geschichtlichen, slaallicheu und sonstigen orga

nischen Zusammenhänaen und Gliederungen herausreißt und

aus den isolierten Elementen das Ganze im Sinne eines

völlig unhistorischen Radikalismus „ganz bewußt" zu kon

struieren sucht. Der Staat is
t

sür Preuß keine dauernde,

auch die Generationensolgen zu einer sie umfassenden höheren

Einheit verknüpsenden Lebensgemeinschast, das Volk is
t

nicht

die Einheit der vergangenen und künstigen Geschlechter;

vielmehr is
t Staat und Volk nur die Summe der lebenden

wirischastlich und vielleicht in gewissem Sinne auch kulturell

interessierten Individuen. Nicht das Dasein der geschichtlich
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gewordenen Einzelstaaten „weder in ihrer monarchischen noch

in ihrer sreistaatlichen Form is
t das Erste und Entscheidende

sür die politische Lebenssorm des deutschen Volkes, vielmehr

das Dasein dieses deutschen Volkes selbst". Daß dieses

Dasein eines deutschen Gesamtvolkes, sosern es das Dasein
der Einzelstaaten nicht umschließt, sondern aushebt,

keineswegs eine „geschichtlich gegebene politische Einheit",

sondern eine geschichtliche Fiktion ist, eine rationalistische
Konstruktion, der nichts im tatsächlichen Leben des Reiches

entspricht, hindert den Versasser des Entwurses nicht, die

fiktive unbedingte Souveränität des Gesamtvolkes zum Aus

gangspunkt und Fundament des staatsrechtlichen Baues zu
machen, und in dem Versuch der Reorganisierung und Kon

solidierung der durch die Revolution ausgelösten Glied

staaten „eine ernste Gesährdung sür das Werk der deutschen

Nationalversammlung" zu sehen. Die geschichtliche Gliederung

des deutschen Volkes in Einzelstaaten wird so zum „Krebs

schaden des deutschen politischen Lebens", weil jene Gliederung

lediglich aus „Zusallsbildungen rein dynastischer Hauspolitik"

beruhen soll. Die Heilung dieses Krebsschadens soll ge

schehen in der Form der Abgrenzung der Stämme und Land

schasten „nach natürlichen Zusammenhängen" und in der

Verleihung Hes Selbstverwaltungsrechtes an diese neu zu

schassenden Einheiten; also in der Form der Neubildung

von Gemeinwesen, deren politische Einheit trotz aller natür

lichen Zusammenhänge im Grunde doch eine künstliche wäre,

und zugleich in Form der staatlichen Erdrosselung dieser
Gemeinwesen, denen nur noch die Bedeutung entwickelter

Selbstverwaltungsbezirke verbleiben soll. Dieses Ver

sahren der „demokratischen Selbstorganisalion des deutschen

Volkes" soll aber eben diesem Volke dadurch schmackhaster
und mundgerechter gestaltet werden, daß ihm in erster Linie

der bisherige Hegemonialstaat Preußen zum Opser sallen
soll. Nun soll das Vorhandensein eines „preußischen Pro
blems" in keiner Weise verkannt werden; aber eben darum

dars auch nicht vergessen werden, daß die allgemeine Ab
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neigung, die die preußische Politik genoß, keineswegs aus der

Tatsache des preußischen Partikularismus, der preußischen staat

lichen Selbständigkeit als vielmehr die Tatsache des preußischen

Unitarismus und Zentralismus beruhte; die Meinung, daß
eine noch schärsere und rücksichtslosere Ausspannung des uni

tarischen Bogens — wie si
e der Entwurs der Reichsversassung

vorsieht — die zweisellos vorhandene Mißstimmung beseitigen
und nicht etwa ungleich stärker vergrößern würde, beruht
darum aus einer ganz seltsamen Verkennung der Sachlage.

Der gleiche Geist der mechanischen und ungeschichtlichen

Konstruktion kommt auch bei den Vorschlägen über die

Bildung einesStaatenhanses zumAusdruck; die Vertretung,
die die einzelnen Gliedstaaten, richtiger Selbstverwaltungs»

körper, in dem Staatenhause sinden sollen, bemißt sich nach
rein numerischen Gesichtspunkten; das überall sonst an

erkannte Prinzip der Gleichberechtigung der Einzelstaaten
im Staatenhaus wird so zu Gunsten einer rein mechanischen

Demokratie außer Acht gelassen. Der Geist des Entwurses

is
t

eben nicht nur rationalisierend, atomistisch und ungeschicht»

lich, sondern zugleich unduldsam und majorisierend. Es is
t

der Geist einer Demokratie, sür die der Mehrheitswille gleich

dem Willen der Gesamtheit ist, einer Demokratie, sür die

eine Pflicht der Schonung von Minderheiten nicht be
steht, einer Demokratie, die die Parteilichkeit zum
politischen Prinzip macht, einer Demokratie, die den

Mehrheitswillen mit dem Volkswillen und den Parteiwillen
mit dem Mehrheitswillen gleichsetzt; es is

t der Geist eines

aus schrossster Parteiherrschast ausgebauten Palamentaris»
mus, der den Entwurs kennzeichnet; diesem Parlamentaris
mus wird der Rest von Föderalismus, der sich mit dem Stand

punkt der entwickelten Selbstverwaltungsbezirke noch verträgt,

bedingungslos geopsert; die Beteiligung der Gliedstaaten an

der Bundesexekutive, die söderalistische Funktion des „Staaten»
hauses", all das verschlingt der unersättliche Moloch des

Parlamentarismus. Weder das Zweikammersystem — d«
das Staatenhaus nur eine zahlenmäßig verkleinerte Ausgabe

des Volkshauses is
t —

, noch die Wahl des Präsidenten durch
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das Volk — da der Präsident in der Bestellung seiner

Minister ausschließlich vom Volkshause abhängt — , noch
das spärlich eingesührte Reserendum — da zu besürchten ist,

daß die Parteien nach amerikanischem Muster das Reserendum
monopolisieren — , bilden eine Schranke gegen den unbe
dingten Parlamentarismus des Entwurses. Und wenn Erich
Brandenburg behauptet, daß Zweikammersystem, Volkswahl
und eigene Regierung des Präsidenten aus der einen Seite,

Einkammersystem, Wahl des Präsidenten durch die Kammer

und parlamentarische Regierung aus der anderen Seite ver»

schiedene politische Systeme bildeten, aus denen man nicht

willkürlich ein Stück herausnehmen und in das andere ein»

setzen konne, so trisst das wohl sür ein organisches Ineinander

sügen der Systemteile zu, nicht aber sür das dekorative Aus
kleben von heterogenen Stücken, wie es der Preuß'sche Ent

wurs beliebt.

Es is
t

srüher ostmals bezweiselt worden, ob die partei

politischen Voraussetzungen des Parlamentarismus, die Mög

lichkeit der Bildung einer homogenen Mehrheit, die Moglich

keit eines Regierungswechsels, d
.

h
. der Ablösung der einen

Partei oder der einen Parteikonstellation durch die andere,
die trotz aller Verschiedenheiten im Grunde bestehende innere

Verwandtschast der sich ablösenden Regierungsparteien (wie

sie vor allem die srüheren englischen Hauptparteien aus

zeichnete) im politischen Leben Deutschlands verwirklicht sind.

Durch die Revolution, die nicht nur sozialistischen, sondern

auch zweisellos bürgerlichen
— und zwar kapitalistisch»radi

kalen Charakter trägt, is
t nun die erste Bedingung, die Mög

lichkeit der Bildung einer innerlich homogenen Mehrheit,

ganz gewiß der Verwirklichung näher gebracht worden, aller

dings wohl aus Kosten der beiden anderen Bedingungen.

Ein gemeinsames sozialistisch»radikales Programm,
in dessen Dienst der neue Parlamentarismus arbeiten soll,

zeichnet sich immer schärser von dem politischen Hintergrunde

Ab; die Hauptlinien dieses Programms sind: Zentralisierung
und Rationalisierung des Wirtschastslebens, allmählich durch»

16»
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gängige Einsührung des Großbetriebs in der gewerblichen

Produktion, Verstaatlichung des zur Sozialisierung reisen
Teiles der Produktion, Durchsührung eines „sreiheitlichen",

d. h. im Kerne antiklerikalen und chr'stentumsseindlichen

Schul», Kirchen» und Kulturprogramms. Es is
t unverkenn

bar, daß der wirtschastliche Teil dieser politischen Zielsetzung
ausgesprochen imperialistischen»kapitalistischen Charakter

trägt ; daran ändert weder die allgemeine demokratische Form
des Programms etwas, noch im Besonderen die Sozia lisierungs»

sorderungen; denn die Sozialisierung is
t

zum Teil Ver»

sickerungspiämie sür das ungestöite Fortarbeiten des Kapi

talismus im übrigen, zuu, Teil wirkt si
e als zentralisierende

Funktion durchaus im Sinne eines imperialistischen Industna»
lismus.

Diesem allgemeinen Programm entspricht nun durchaus
die Kompetenzabsteckung, die der Preuß'sche Entwurs
im Hinblick aus die Gesetzgebungs» und Verwaltungszu»

ständigkeit des neuen Reiches vornimmt. Die Erweiterungen

der Reichskompetenz, wie si
e der Entwurs vorschlägt, be

tressen zunächst die administrative Vereinheitlichung
des gesamten Verkehrswesens (Eisenbahnen und Binnen»

wasserstraßen), die Beseitigung der einzelstaatlichen
Verwaltungsuorbehalte im Post», Telegraphen»
und Telephonwesen, die Einsührung der Reichsoerwal»
tung sür das Zollwesen und die einheitliche Regelung und

Verwaltung des Verkehrs mit Krastsahrzeugen zu

Lande nnd in der Lust. Die wirtschastliche Bedeutung dieser

Maßnahmen wirkt um so einschneidender, als hier wie überall

sonst aus dem Gebiete der Reichsverwaltung den Gliedstaaten

jede Moglichkeit der Beeinslussung der Reichsexekutive ge

nommen ist. Der Abschnürung der wirtschastlichen Selb»

ständigkeit der Gliedstaaten und der Zentralisierung des

Wirtschastslebens dienen in noch höherem Maße die Be

stimmungen über Sozialisier«ng, wie si
e der Preuß'sche

Entwurs und dessen Ergänzungen durch die SozialisierUng«»

kommission (vom 30. Ian.) vorschlagen; der Kompetenz des
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Reiches unterliegen hienach : Die Vergesellschastung von Natur

schätzen und Wirtschastsbetrieben, von Grundbesitz, die Bildung

von Zwangsverbänden und Unternehmungen einzelner Wirt

schastszweige mit dem Zwecke der einheitlichen Regelung der

Gütererzeugung und Preise (der Zwangssyndikate nichtsozia»

lisierter Betriebe, wie si
e Kautsky in seinen Richtlinien vor

schlägt), die Regelung des Einslusses der Arbeiter und Ver

braucher und das Gemeinwesen in Wirtschastsbetrieben. Die

Finanzhoheit der Gliedstaaten soll nach Entwurs und

Denkschrist nur als subsidiär weiterbestehen ; es se
i

unmöglich,

irgendwelche Steuerquellen prinzipiell den Reichssinanzen zu

entziehen; das Reich musse überall „unbedingt den Vonritt

haben". Die Grundlinien der Kirchen» und Schulpolitik
werden, soweit si

e im Entwurs noch nicht sestgelegt sind,

reichsgesetzlich geregelt ; die Gliedstaaten haben nur das Recht
der Durchsührung.

Di,e Begründung des Preuß'schen Entwurses legt be

sonderen Wert aus die Behauptung, daß die vorgeschlagene

Regelung der bundesstaatlichen Beziehungen durch die Be

seitigung der preußischen Hegemonie, „die so schwer be

lastete internationale Stellung Deutschlands" in
günstigster Weise entlasten würde. Nun is

t ja gewiß, daß

sich der neue Entwurs durchaus im Rahmen der Gedanken

gänge westlicher Demokratie liält und insosern rein sormell

der Entente schwerwiegende Zugeständnisse macht ; aber daß

materiell die Umwandlung des deutschen Bundesstaats in

einen industrialistischen Einheitsstaat mit streng zentralisierter

Wirtschast zu einer Entlastung gerade der internationalen
Beziehungen Deutschlands sühren würde, erscheint doch
mindestens ebenso sraglich, wie die Behauptung, daß die

vorgeschlagene neue Reichssorm den Eintritt der Deutsch»

Österreicher in das Reich irgendwie erleichtern würde.



XXVII.

Z« englisch'amerikanische Pragmatismus.

Das vielberusene Wilsonsche Friedensprogramm wird

in der Geschichte eine hervorragende Stellung einnehmen —

wenn auch die spätere Zeit sich der Aussassung nicht an

schließen wird, die demselben im Oktober 1918 und zum Teil,

erheblich vermindert, noch jetzt entgegengebracht wurde.

Der Begriss „Annexion" spielt in dieser Aussassung

eine Rolle , welche vielsach sür die Stellungnahme des

deutschen Volkes entscheidend war. Im Volke <oar die
Meinung verbreitet worden, daß das WilsouscheProgramm jede

Annexion, die nicht die Zustimmung der Völker der betressenden
Gebiete sindet, ausgeschlossen wissen wolle. Darüber hinaus

machte sich die Vorstellung breit, daß, sobald der Kaiserthron

verschwunden sei, ein Friede ohne wesentliche Gebietsverände»

rungen, also ohne Annexionen, ein Friede der Versöhnung

unter den Völkern gesichert sei. Im Volk hatte sich der

Wahn gebildet, daß die Völker, ilste Regierungen an der

Spitze, sich die Hand zu Friede und Freundschast bieten

würden. Diese Vorstellung drückte sich einmal — es war
Mitte November 1918 — in den naiven Worten einer Frau
aus dem Volke aus: „Die Brüderschast is

t

so groß! Die

Franzosen sind schon i
n Köln!"

Die Propaganda der Revolutionäre hatte so gut gear

beitet, daß in der Tat einem Tcil des Volkes, namentlich
den Arbeitern, der Kaiserthron als das einzige, zum wenigsten

als das Haupthindernis aus der Bahn zu einem sosortigen

Frieden erschien. Und nach Frieden sehnte sich das darbende

Volk, das einem harten Winter entgegensah.

Wilson hatte in einer seiner Reden den Ausdruck ge

brauchI: ,no tsrms witli tiis Hol»sllxo1Isi'u"; etwa ein
Iahr, nachdem er bei der Nachricht vom Sturz des Zaren»
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thrones im Senat ausgerusen hatte: „I^oolc, vkat ^o^tul
usv8 coms trom üu8sia!" Diese Freudenbotschast be
deutete die grausame unter unsagbaren Qualen ersolgte Er»

mordung des Zaren, der Zarin, ihres Sohnes und ihrer
Töchter; die Vernichtung von hunderitausenden von Men

schenleben in Rußland und die Zerstörung von Reich, Land

und Volk. Neben dem Schlechten, das sortgeräumt worden

ist, wie viel Edles, Hohes! Wer die Monarchie begreist,

wer den christlichen Staat versteht, wird mit Schaudern an
die russische Revolution denken und er wird auch nicht über

sehen, daß Wilson die Nachricht von dieser Revolution chls
eine „Freudenbotschast" bezeichnet hat. Man wird sagen,

Wilson konnte den Gang der Dinge nicht voraussehen. Aber

kennt er die Geschichte nicht? Die Geschichte der Revolu

tionen? Der Staatsmann muß bis zu einem gewissen Grad
die Gabe der Voraussicht besitzen.
Als Wilson den Rus „no terms ^itti ttis Hotwn-

2oUsrrl" erhob, wurde derselbe nur in den demokratischen

Kreisen Englands als Ankündigung eines Entschlusses aus
gesaßt; in Frankreich sah man darin eine sensationelle Re

densart, die sich zur publizistischen Verwertung eignete.

Die englische Regierung war abgeneigt, die Äußerung

Wilsons ernst zu nehmen. Als Ende 1917 Lord Ceeil
darüber im Parlament besragt wurde, gab er ausdrücklich
die Erklärung ab, daß die staatsmännische Einsicht der Re

gierung es ablehne, die Forderung „kein Friede mit den

Hohenzollern" anzunehmen.

DerRusWilsons gewann erst Bedeutung imSommer 1918.

nachdem die deutsche Ossensive bei Soissons gescheitert war

und die bisher geheime revolutionäre Propaganda in Deutsch»
land ossen austrat.

Die Revolutionäre erkannten in Wilson einen nützlichen

Schrittmacher und in dem Rus „no tsriu8 ^itti tKs Uotisn-
üo11sru" einen Hebel, um Monarchie und Thron aus den

Angeln zu heben. Indem si
e den Thron als das einzige
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Hindernis aus der Bahn zum Frieden darstellten, verbreiteten

si
e die Ansicht, daß es genüge, den Thron zu stürzen, um

— aus der Hand Wilsons — den Frieden zu erhalten.
Hier is

t die Stelle, an der die Feder einen Augenblick

innehalten muß, um dem verstorbenen Grasen Hertling eine

Palme aus das srische Grab zu legen. Der Reichskanzler

Gras Hertling hat das Trügerische in der Politik Wilsons

wohl erkannt; zum mindesten sah er voraus, daß Wilson die

Schwierigkeiten, welche Franzosen und Engländer aus dem

Wege zu einem Versöhnungssrieden austürmten, nicht über»

steigen würde. Er riet dem Reichstag, er bat den Reichs
tag, die Entwicklung der Dinge bis in den November abzu
warten. Wäre es geschehen, so würde sich die Folge sür

Deutschland nicht ungünstiger gestaltet haben, als es seitdem

geschah, und es besteht ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit
dasür, daß wir einen Wassenstillstand erlangt haben würden,

der uns zum Rückzug einige Monate Zeit gelassen hätte.
Odi va pi»no va 8auo.
Der Schlußpassus in der letzten Antwortnote Wilsons

aus das deutsche Wassenstillstandsangebot is
t

nicht genug

beachtet worden. Wenn Deutschland sich keine Volksregierung

anschasst, dann — ,,<3srruau)' oaQuot »8I: lorpsaos but
stis ruu8t 8urrsu6sr", (dann kann Deutschland keinen Frieden
erwarten, sondern muß sich ergeben).

Lesen und Lesen is
t

zweierlei. Man gebe zwöls gescheidten
Männern den Bries des zweiten Generals der Gesellschaft
Iesu, ?. Lainez, des Nachsolgers Loyolas, über die Iesuiten
in Portugal, oder den Bries, in dem er sich zu dem Gedanken,

ihn zum Ordensgeneral zu machen, äußert. Es sind zwei
der strahlendsten Perlen in der Weltliteratur. Fast alle

zwöls werden etwas anderes aus den Briesen lesen, obgleich

si
e

sür den, der die Verhältnisse, unter welchen die Briese

geschrieben wurden, kennt, die Klarheit selbst sind.
Niemand wird es einsallen, Wilson aus die geistige Höhe

zu stellen, aus der Loyolas erster Nachsolger steht. Dessen
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Ausdrueksweise is
t edel und klar. Iene Wilsons is
t banal»

konventionell lWashington»New»Iork) und unklar.

Aber auch im Fall Wilsons werden zwöls Leser an

zwöls verschiedene Deutungen des Schlußpassus gehen.

Das Wahrscheinliche ist, daß Personen in der Umgebung

Wilsons zum wenigsten indirekte Fühlung mit den Führern
oder den Freunden der Führer der Revolution in Deutsch
land hatten und daß den letzteren unter anderem die Rolle

der Ratgeber zufiel. Iener Schlußpassus der Wilson»Note

macht ganz den Eindruck, als ob daran viel geändert und

geseilt worden sei. Sicherlich is
t die Note nicht aus einem

Guß. Der oder die Versasser des Passus wollten ossenbar
mit der Wirkung aus die Massen in Deutschland rechnen.

Es mußte vermieden werden, das deutsche Nationalgesühl zu
verletzen, was hätte eintreten können, wenn man kurzweg

den Sturz des Thrones als Bedingung des Friedens hin»
gestellt hätte und dennoch mußte die Fassung so lauten, daß

die Massen in Deutschland, von der Revolution schon halb
gewonnen, zu der Überzeugung kämen: „wenn der Thron
verschwindet, dann haben wir den Frieden sogleich." Wer

nun hat bei der Note Wilsons Pate gestanden? I« isoir
oui pro6est. Mit Hilse der drahtlosen Telegraphie konnten
die Agenten sich schnell verständigen. Iedensalls is

t der

Schlußpassus derNote mehrmals geändert und geseilt worden.

Als die Note bekannt wurde, tat der Schlußpassus seine
Wirkung. Er wurde alsbald von den Literaten und Rednern
der Revolution in dem beabsichtigten Sinn ausgelegt. Wilson

erschien als Friedensengel im weißen Kleid, mit Rosen an

den Füßen und Flügeln an den Schultern. — Bismarck

hatte einmal vorgeschlagen, Gortschakoss so abzubilden, als

derselbe sich in Frankreich (1887) als Friedensengel seiern ließ.

Iene Note Wilsons, namentlich der Schlußpassus mag

manchem als das Signal zur Erhebung gegen den Thron
und die Regierung erschienen sein. Wie ein Lausseuer ging

es durchs Land, in die Etappe und bis an die Front:
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„Wilson verspricht uns den sosortigen Versöhnungssrieden,

den Völkerbund, wenn der Thron verschwindet."
Seit jenen Tagen haben wir weit Phantastischeres er

lebt, gesehen, vernommen. Wer hätte gedacht, daß der

russische Botschaster die deutsche Revolution mit Geld und

Wassen versehen würde?

Diese Enthüllungen haben den Anteil Wilsons an der

Revolution übersehen lassen und vor allem hat man sich
verleiten lassen, den Anteil der englischen und sranzösischen
Agenten und des englisch»sranzösischen (Geldes an der Revo

lution zu uuterschätzen. Geld is
t der Nerv der Dinge und

auch Revolutionen lassen sich nicht ohne Geld machen.

Schon im Iahre 1789 fiel im sranzösischen Konvent das Wort,

daß die Revolution das Werk der Bankiers war.

Lloyd George, Asquith, Bonar Law und andere eng

lische Staatsmänner haben in ihren Reden angedeutet und

gelegentlich ossen erklärt, daß si
e über den Fortgang der

revolutionären Bewegung in Deutschland unterrichtet waren.

Lloyd George sührte in mehreren Reden aus, daß die

englische Regierung zuverlässige Nachrichten über die Kriegs»

müdigkeit in Deutschland besitze und daß der moralische Zu
sammenbruch im deutschen Volke nur eine Frage der Zeit sei.

In allen Reden, im Parlament und außerhalb desselben,
haben die englischen Staatsmänner betont, mit Emphase be

tont, daß si
e keinen Friedensvorschlag in Erwägung ziehen

würden, der nicht die Unterwersung Deutschlands bedeutete.

Demzusolge sind alle Reden der deutschen Reichskanzler
v. BethmanwHollweg, Michaelis, Gras v. Hertling') als

Nichtigkeiten behandelt worden, deren Anregungen zu Friedens
verhandlungen sür die Entente nicht in Betracht kämen. An

dieser Relhorik war stets der charakteristische Zug, daß die

ausschweisendsten Erwartungen der Entente als „Forderungen

1
) Man erinnere sich übrigens an jene Äußerung des Grasen Hertling,

nun se
i

es genug des Redens hinüber und herüber — das war

die richtige Erkenntnis der wahren Sachlage.



Der englisch»amerikamsche Pragmatismus. 25 1

der Gerechtigkeit und der Menschheit" bezeichnet wurden, die

nicht zn gewähren eine Schmach sür Deutschland sei.
— Um

die Dialektik in diesen Reden zu «erstehen, muß man sich

den Standpunkt einer spezifisch englisch»amerikanischen Lebens»

philosophie näher ansehen, wie er z. B. in den Lehren des

Pragmatismus, (von James, Dewey u. a. vorgetragen) aus»
tritt. Davon ein andermal.

Eine Sammlung der Reden der englischen Staatsmänner

während des Krieges wird jedermann (auch den voreinge

nommensten Pazifisten) überzeugen, daß dieselben im Iahr
1915 zwar die Niederlage Englands erwarteten, aber seit»
dem von dem Sieg Englands so sehr überzeugt waren,

wobei si
e

sich aus die Wirkungen der Blockade, den Hunger

in Deutschland hauptsächlich verließen, daß seit Ansang 1916

niemals eine Aussicht aus Frieden bestanden hat; es se
i

denn

gegen Abtretung Elsaß»Lothringens, „Iateruationalisierung"

der Rheinlande und der Psalz und Herstellung Polens.
Kein deutscher Staatsmann hälte den Frieden anders

haben können als aus dem Schlachtseld, — wenn er nicht

aus diese Bedingungen eingehen wullte.

Wie man sich die Frage der Annexionen (und zu den

14 Punkten Wilsons) stellte, zeigt die Rede, die Mr. Asquith,
der Führer der Liberalen und keineswegs der schlimmste der

englischen Kriegshetzer, am 16. Mai 1917 im Unterhaus
gehalten hat:
„Der Satz „keine Annexion" mag wegen der Unvollkom»

menheit der internationalen Wörterbücher nicht vollkommen und

und nicht allgemein ersaßt werden. Möge es mir erlaubt sein,

dem Haus die verschiedene Deutung darzulegen, welcher dieser zwei

deutige Satz sähig ist. Das Wort Annexion kann vier verschiedene
Bedeutungen haben. Es kann sich um Annexion handeln und

es wird sich darum handeln, wenn dieser Krieg zu einem dauer

hasten und ehrenvollen Frieden sührt, welcher die geketteten,

unterdrückten Völker vom Despotismus und den sich daraus er

gebenden Leiden besreit. Die Ziele, sür welche wir das Schwert



252 Der englisch»am«ikanische Pragmatismus.

gezogen haben, würden nicht erreicht oder unvollkommen erreicht,

wenn keine Annexion in dem Sinne von Emanzipation ausgesührt

würde. — Annexion is
t

>nicht allein legitim, sondern notwendig

sür die Vereinigung der künstlich getrennten nationalen Staaten.

Zu diesem Zweck is
t es nicht notwendig zu zeigen, daß der ge

trennte Teil unter tatsächlicher Bedrückung leide. Nehmen Sie
den Fall des Trentino, die sogenannte Ita1in, irrs6euta. Ich

weiß von keinem Fall besonderer Mißregierung im Trentino.

Die Gesetze werden wahrscheinlich ziemlich gerecht angewendet.

Aber wir würden allen unseren Überlieserungen untreu und

untreu den erklärten Zielen dieses Kampses, wenn wir der

Annexion widersprächen, welche notwendig ist, um eine zusam»

menhängende politische Einheit unter den Völkern zu schassen,

welche künstlich getrennt sind, welche aber in Bezug aus Religion,

Rasse und Überlieserung eins sind.') Annexion dieser Art

braucht das Gewissen nicht zu stören, sondern dieselbe is
t not

wendig um das Gewissen der zivilisierten Welt zusrieden zu

stellen.
— Annexion kann notwendig sein sür die Übertragung

der Oberhoheit oder von Gebieten zu dem Zwecke, strategische

Stellungen zu erlangen, die sich als notwendig erwiesen haben,

nicht sür den Angriss, aber sür den Selbstschutz und die Vertei»

digung gegen zukünstige Angrisssse. Daß die Übertragung von

Landgebieten zu diesem Zweck gerechtsertigt sein kann, erscheint

nur als der gesunde Menschenverstand selbst."

Diese Rede Nequiths is
t ein Kabinettstück von Dialektik.

Sie zeigt, wie man sich an den vierzehn Punkten Wilsons
vorbeidrücken kann. Sie zeigt aber nicht nur das Können,

sondern auch das Wollen.

Man sollte den Prosessoren der Philosophie die oben

angesührte Rede von Mr. Asquith empsehlen: si
e

is
t ein

Kabinettstück des Pragmatismus. Der Pragmatismus würdigt,

1i Man erkennt an dieser Stelle, daß Mr. Asquith gar nichts von
den Verhältnissen im Trentino weiß. Er würde sich nicht einmal
die Mühe nehmen, sich zu unterrichten.
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und darin denkt er naturalistisch, das Denken und Erkennen

wesentlich in seiner Bedeutung sür die Erhaltung und För
derung des Lebens. Als mehr lült ihm darum ein Denken,
das biologisch nützlich ist. das sich im praktischen Leben

„bewährt". Diese Voranstellung des Nützlichen und praktisch

Brauchbaren entspricht dem amerikanisch»englischen Geist.
So kann man die ost gehörte Frage beantworten, wie

die englischen und amerikanischen Staatsmänner, Politiker,

Publizisten u. a. es sertig bringen, ihre eigene Sache als die

Sache der Gerechtigkeit und der Menschheit, als gut und

gerecht und unser gutes deutsches Recht als Unrecht darzu
stellen. Dieses ihr Versahren is

t
mehr als ein dialektischer

Kunstgriss; es sließt aus ihrem Geist, dem Pragmatismus.

Damit taucht ein Aporem aus: ist dieser ihr Geist noch christlich?

Handelt es sich dabei um eine Abirrung von den Psaden
der Erkenntnis des «88n imruadils, Lrrunm iueorrup-
turnque ?

Ist der augenblickliche Sieg der Entente, in dem der

englisch»amerikanische Pragmatismus weit tödlichere Wassen
ausgeboten hat, 'als Frankreichs Geist und Heer sührten,

nicht nur ein Sieg im politischen und militärischen Sinne,

sondern auch ein Sieg der Geister? Dann, wenn dem so

wäre (was sich zeigen muß), dann wäre auch Frankreich von

seinen beiden Verbündeten besiegt, sowohl das christliche als

das ideologisch»revolutionäre Frankreich.
Sollte der amerikanisch»englische Geist in Europa zur

Herrschast gelangen, so würden nicht nur die Gedanken des

Grasen Ioseph de Maistre, Bonalds, auch die von Lamartin,

Viktor Hugo versiechen, AdamMüller, von Haller, Metternich,

si
e alle würden zum alten Eisen geworsen. Mehr: die

alte, glänzende Kultur Europas würde mit der pragmatischen

Tünche übermalt. Tausend Quellen des Geistes würden

austrocknen. Will man das in Frankreich?



XXVIII.

Aürzer« Besprechung.

Katholisch»sozialistische Mittel st andsbewegung.
Eine neue Gesahr im Deutschen Katholizismus. Von Karl

Iünger. Bonn, Verlag von A. Falkenroth. 67 S. Pr. 2^.
Die Schrist schildert einleitend die katholische Mittelstands

bewegung, wie sie sich aus der Gesellschast der göttlichen Liebe

in Maria»Mal teutal ^Rhld.) und aus der in Koblenz erschienenen
„Ständeordnung" entwickelt hat, beschästigt sich aber in drei

Nierteilen derselben mit Dingen, welche mit dieser Mittelstands

bewegung keinen unmittelbaren Zusammenhang haben. Man

hat bei der Lektüre den Eindruck, als versolge der Versasser

als Hauptzweck: die Schatten nnd Skandale der „römischen Miß

wirtschast" und der mittelalterlichen Hierarchie auszuzählen und

dieselben zu generalisieren, die einschlägigen Behauptungen neuerer

Apostaten zu zitieren und Vibelstellen in uutheologischer Aus

sassung und Folgerung anzusühren, um das moderne, entwickelte

Christentum und die moderne Zeit in möglichst hellem Lichte

erscheinen zu lassen. Den im Titel der Broschüre ausgedrückten

Zweck ersüllt diese somit in keiner Weise. Man mag im übrigen

zu der katholisch» „sozialistischen" Mittelstaudsbewegnng sich stellen,

wie man will, jedensalls is
t es eine lächerliche Übertreibung,

dieselbe als einen „unübersehbaren mittelbaren Schaden sür

Staat und Gesellschast" (S. 66) hinzustellen. U.



Aönigin Maria Hherefia von Dayeru.

Als uns der Abend des 3. Februar die leider nicht mehr
unerwartete Trauerkunde vom Ableben unserer verehrten

Königin brachte, da wird wohl gar Mancher im weiten

Bayerlande die Hände zu innigem Gebete erhoben haben:
Herr, gib der schwergeprüften Dulderin die ewige Ruhe!

Und wenn wir unsere Landesmutter auch nicht in seie»

lichem Gepränge und Glockengeläute zu Grabe geleiten dursten,

um so treuer schlagen unsere Herzen in Dankbarkeit sür das,

was si
e uns geworden, weil sie in Wahrheit ersaßte und

bewiesen hat, daß Geben seliger denn Nehmen sei.

Was si
e uns gegeben, das war ihre unbegrenzte Liebe

zum Volke, zum Volke i
n seiner Gesamtheit und besonders

zum armen, bedrückten Volke.

Eine Königin von Gottes Gnaden hat si
e

zuerst Gott

die Ehre gegeben und in schlichter Einsachheit und bescheidener
Natürlichkeit, aber, in königlicher Würde und Selbstverständ>

lichkeit ihre Pslichten ersüllt als Tochter der katholischen Kirche
und darum als leuchtendes Vorbild einer christlichen Frau
und Mutter, Mutier ihrer Kinder und des ganzen Landes,

Wären wir Alle ihrem schönen Beispiele gesolgt, hätten
wir Alle gleich ihr in unbedingter Opsersreudigst unsere

Pslicht getan gegen uns, gegen Volk und Vaterland, wahr

lich es stünde heute besser um uns, besser um Bayern.



Darum konnte sie, die den Glanz der irdischen Krone
nie gesucht, deren strahlendes Diadem vielmehr in stillem

Wohltun bestand, den Sturm der Leidenschasten, der die

Tragik ihrer menschlich bitteren und doch durch heiligmäßige

Entsagung und Ergebung in Gottes unersorschlichen Willen
verklärten letzten Tage mit sich brachte, reinen Gewissens
über sich und die Ihriaen ergehen lassen, Schuld an der

schmerzlichen Heimsuchung sind alle die, die da'beschworene
Treue verletzt, weil si

e vergaßen zu tun. was die Königin

ein reichbegnadetes Leben hindurch in Gott und mit Gott

geübt und gewirkt.

Eine hehre Beterin is
t vor dem Throne des Königs

der Könige uns nun erstanden, die uhne Unterlaß bitten

und slehen wird, bis der Richter und Lenker der Völker sich
der Schuldigen erbarmt, sich erbarmt unserer Not und un

seres selbst geschassenen Elends.

Helserin aber wird ihr sein diejenige, der die hohe Ver»

storbene ihr liebes Bayerland in tiesster Frömmigkeit geweiht:
die ?»troua, rsßiua Lavari»e!

Mit solchen Fürbitterinnen wollen auch wir uns ver»
einigen in dem Wunsche und Gelöbnis: Gott tröste und

stärke unseren geliebten König, Gott schütze und segne ihn
und das angestammte Haus der Wittelsbacher !

In Treue sest!



XXIX.

Staat und Airche.
Prinzipielle Bedenken gegen die Trennung.

(Schluß)

3.

Ich scheide sür die grundsätzliche Erörterung des

Problems begreisliche und sehr naheliegende Besorgnisse um

die wirtschastliche Existenz der Kirche aus. Solange die

Kirche keine bloße Idee ist, sondern ein sozialer Körper,

muß sie mit zeitlichen Mitteln zur Erhaltung ihrer Existenz
rechnen. Eine sreundschastliche Verbindung mit dem Staat
nimmt ihr viele Sorgen ab und macht sie sür ihre höheren

sittlichen und sozialen Zwecke sreier. Die geschichtliche Tat»

sache, daß in einer Reihe von Staaten: Nordamerika, Frank
reich, Belgien, Mexiko, Brasilien, Eeuador, Cuba und den

Philippinen, Holland. Gens. Basel»Stadt, Italien, Portugal.
Irland, Wales, Kanada und britische Kolonien (vgl. Säg»
müller I. B., der rechtliche Begriss der Trennung von Kirche
und Staat, Akad. Festrede S. 21) die Trennung durchgesührt
ist, kann nicht sür das Prinzip der Trennung geltend gemacht

werden. Denn einmal kommt es sehr aus den Geist der Gesetz
gebung, sowie deren praktische Aussührungsbestimmungen an,

und im weitern is
t

nicht zu übersehen, daß der Trennung auch
in solchen Ländern, wo sie, wie etwa in Nordamerika, nicht
unter dem leidenschastlichen Ansturm einer religionsseindlichen

Volksbewegung in Szene gesetzt worden ist, jene bewußte
Hl»»l.»«ilU. »»Ml l!l,Xlil lIaI», z 17
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Indisserenz gegen die geossenbarte Wahrheit zu Grunde

liegt, welche die Kirche immer und überall grundsätzlich ver»

urteilen muß, auch wenn si
e die eigenartigen geschichtlichen

Bedingungen voll zu würdigen weiß, unter denen z. B. die

nordamerikanische Gesetzgebung ihren Charakter gewannen

hat. Diejenigen, welche uns das Land der Duitsck 8tHts»

in vollen Tönen preisen, denken nicht daran, daß, was bei

uns aus Abneigung gegen die Religion ins Werk gesetzt

wird, dort von der Energie des religiösen Bewußtseins ge

sordert worden ist.
Man weist aus die ersten christlichen Zeiten. Der Hin

weis is
t berechtigt, wenn es sich um die nackte geschichtliche

»Tatsache handelt, er is
t

unberechtigt, salls er der Idee gelten

sollte. Das Christentum hatte vom ersten Augenblick seines

Entstehens an Weltabsichten; e« war keineswegs nur aus
/die Religion des stillen Herzenskämmerleins eingestellt; vor
Könige, Fürsten und Statthalter is

t es hingetreten, ganze

Völker hat es unter das sanste Ioch Christi zu beuge» ver

sucht. In diesem Sinn nehmen wir das Wort Foersters
an: Christus is

t

auch sür die Staaten gestorben. Der

christliche Geist hat nicht die Tendenz, sich vom Staat

zu scheiden, er dringt aus Verbindung mit der Sozietät.
Allein die Frage, wie diese Verbindung sein, welche konkrete

Darstellung sie ersahren soll, läßt keine schematische Lösung

zn. Die Leitung der römischen Kirche hat in hoher Weis

heit und Weitsichtigkeit stets die geschichtlichen, völkischen,

naiionalen und politischen Zustände eines Volkes berück

sichtigt und der Leitung der Staaten großes Entgegenkommen

gezeigt, sreilich unter zielbewußter Wahrung derjenigen
Grenzen, über die si
e als Erbhalterin des Geistes Christi

nicht hinausgehen kann.

Wir unterscheiden demzusolge zwei Problemstellungen ;

in der Trennungssrage handelt es sich zuerst um ideelle

Wer'e, um ein Prinzip des geistig»sozialen Lebens ; die Frage

nach den wirtschastlichen Existenzbedingungen solgt erst an

zweiter Stelle, so stürmisch und unabweislich si
e

auch nach.
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einer gerechten oder wenigstens erträglichen Lösung schreit.
Die praktische Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat
und Kirche sindet letztere zu Konzessionen in gewissen

Grenzen bereit, vom Prinzip selbst kann sie, ohne sich und
dem Geist ihrer Tradition untreu zu werden, nicht abweichen.
Die Trennungssrage is

t kein bloßer Fall der Kasuistik, si
e

is
t Weltanschauungssrage. Daraus erklärt sich die Haltung

der Päpste. Wiederholt und nachdrücklich haben si
e gegen

eine Anschauung protestiert, die in ihren Folgen unerbittlich

zur Auslösung des Begrisss der össentlichen Gottes»
verehrung und damit zur Absage an eine Anerkennung
Gottes als des höchsten Herrn von seilen der So
zietät sühren muß.
Lassen wir einen Augenblick den erhabenen und ehr»

würdigen Gedanken aus uns wirken, der die Stistung Iesu

Christi ganz und gar ersüllt, einen Gedanken, der von der

menschlichen Gesellschast selbst, solange noch keine zersetzenden

Rationalismen an ihrem Marke zehren, mit sreudiger innerer

Zustimmung ausgegrissen wird, einen Gedanken so alt wie

das religiöse Empfinden der Menschheit, eine gewaltige Vor
stellung, die schon von den ersten Blättern der hl. Schrist

ihre Strahlen leuchten läßt, die uns vom primitiven Opser

altar des Abel bis zur Herrlichkeit de« Salomonischen Tempels

begleitet, eine Vorstellung, von der die Religionsgeschichte

ganz durchtränkt ist, ein innerstes Bewußtsein, das man

aus der Seele des Menschen nicht wegrauben kann ohne

sich eines Anschlags aus die allverpslichtende Majestät Gottes

schuldig zu machen, — ich meine den össentlichen, von der

menschlichen Gesellschast als solcher geübten Akt der Gottes»

verehrung. Nach dem Glauben der Kirche is
t

nicht bloß

der einzelne Mensch, in seiner gesellschastlichen Isoliertheit
betrachtet, zur Pslicht der Gottesverehrung gerusen, die

Sozietät teilt diese Inpslichtnahme an ihren Gott und

Herrn. Religion is
t keineswegs Privatsache, Reli
gion ist vor allem und zuerst ihrer ganzen Idee
nach össentlicher Kult. Kein Ideenkreis drängt so sehr

17»
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nach Darstellung im össentlichen Leben als der religiöse.

Die Religion als Glaube oder Übung in den Bereich des

privaten Lebens zurückweisen, ihren Aktionsradius aus das

Wirkungsseld des Individuums beschränken wollen, hieße

sich am natürlichen Recht der menschlichen Gesellschast
versündigen, die menschliche Natur vergewaltigen. Religion

gehört zur Wesensausrüstung der menschlichen Seele. Der

leidenschastliche Kamps, der allenthalben gegen die christliche

Religion und die menschlichen Träger des össentlichen Kultes

entbrannt ist, spricht eine deutliche Sprache. Denn der

Kamps gegen einen Gegner nimmt nur dann leidenschast»

liche Formen an, wenn man diesen Gegner sürchtet, seine

Person oder seinen Einsluß innerlich zu schätzen genötigt ist,

mag der äußere Kamps noch so sehr im Zeichen der Ver»

achtung und einer zur Schau getragenen Überlegenheit

stehen. In den Kamps gegen die Religion werden immer
die glühendsten Assekte geworsen, denn stets is

t

es bewußt

oder unbewußt ein Ringen um die eigene innerste Existenz
und ausnahmslos wird dabei die ganze menschliche Natur

in Mitleidenschast gezogen. Ich spreche vom Kamps gegen

die Religion und nicht mehr vom Kamps gegen die Kirche,

denn die katholische Kirche hat in Sachen des össentlichen

Kultes so sehr das Erbe und die Angelegenheiten der Mensch

heit übernommen, daß der Streit wider si
e

unwillkürlich

zum Kamps gegen die Religion wird.

Die Kirche sordert den Akt^ der Gottesverehrung sür
die Sozietät. Was verstehen wir unter „Sozietät",

„Gesellschast" ? Aus keinen Fall die bloße Summe der in

einem staatlichen Verband lebenden Individuen. Insosern

diese nur das Ergebnis einer zahlenmäßigen Zusammensassung
sind, bilden si
e keine Gemeinschast. Solcher Art is
t

auch

das Zusammensein von Tieren. Unter Gemeinschast ver»

stehen wir mehr als die bloße Additionssumme der Staats»

bürger. Zum Gemeinschastsbegriss gehören vor allem die

aus dem wechselseitigen Zusammenwirken vernünstiger Wesen

entspringenden sozialen, rechtlichen und sittlichen Beziehungen
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der Menschen untereinander, der ganze Organismus geistiger

Verbindungen, Einschränkungen, Erweiterungen des indivi»

duellen Selbst, in dem sich das Leben einer Gesamtheit
auswirkt und abbildet. Ein unveräußerliches Merkmal im

Gememschastsbegriss bilden serner die aus dem menschlichen

Gemeinschaftsleben in gegenseitiger geistiger Besruchtung aus

quellenden Erkenntnisse, Ideen, moralischen Bindungen und

Verpflichtungen, die Individuum und Gesellschast zu einem

geistigen Sein höherer Art verbinden, in dem das Ein»

zelne vom Ganzen getragen und das Ganze durchs Einzelne

gesördert wird. Das Individuum hat seine geistige
Existenz ebenso in sich wie in der Gesellschast. Der

Mensch des Rousseau'schen Naturzustandes is
t eine Fiktion,

und die Robinsonseelen gesühlsseliger deutscher Romantik sind

nie gewesen. So lebt der Mensch streng genommen zwei
Leben, ein individuelles und ein soziales; indessen nicht so,

als ob die beiden Lebenskreise sich nebeneinander bewegen
würden; si

e

sind ein gesetzhastes, einheitliches Ganze, das

in solgestrenger Entwicklung individuelles Leben und gesell»

schastliches Sein zu einer höheren Einheit zusammenwebt.
Wenn wir also von menschlicher Gemeinschast sprechen,

greisen wir weit über die körperliche Sphäre des Menschen

daseins hinaus; die Sozietät wurzelt in ihr, aber si
e vol»

lendet sich nicht in ihr, das Individuum is
t

ihr menschlicher
Träger, aber nicht ihr ausschließlicher Inhalt. Menschliche
Gemeinschast is

t ein Geistiges, aber keineswegs bloß ein

Gedachtes; menschliche Gemeinschast is
t eine das Individuum

weitübergreisende Realität, eine Realität, die in dem Maße
sich schwer in Begrisse sassen läßt, als sie in lebendiger und

unwiderstehlicher Gegenständlichkeit sich dem Gesühl aus'

zwingt. Es gibt Gesühle, die ganz und gar Eigentum des
persönlichen Lebens sind und trotzdem bisweilen nur wie

eine Reflex» oder Reagenzerscheinung aus eine gewaltige, der

Persönlichkeit souverän und unabhängig gegenüberstehende

Macht erscheinen, wie das Ehrgesühl. Die sozialen Gesühle

weisen unerbittlich über das Individuum hinaus, deuten aus
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eine überindiuiduelle Wirklichkeit, der sich die mensch»
liche Persönlichkeit ohne schwere Bedrohung der eigenen

geistig»persönlichen Existenz nicht entziehen kann. Und diese
überindiuiduelle Wirklichkeit nennen wir Sozietät.
Menschliche Regierungen sind demzusolge nicht nur die

Vertreter einer gewissen Zahl von Individuen, si
e

sind Ver»

treter und Willensuollstrecker einer menschlichen Gemeinschast,

eines überpersonlichen Lebenskreises, einer höheren Reali»
tät. In den regierenden Männern eines Volkes sollen sich
diejenigeu Ideen verkörpein, welche das Leben eines Volkes

beherrschen. Zu diesen Ideen gehören immer und überall

die religiösen, »niru» naturaIitsr Christi»na. Von jeher

haben die Führer der Nationen ihren Stolz dareingesetzt,
die lebendige Verkörperung des nationalen Gedankens zu

sein, all der Wünsche, Hossnungen und Ansprüche, welche
das Individuum nicht in seinem Namen erhebt und erheben
kann, sondern nur die höhere überindiuiduelle Realität des

Staates, der Gemeinschast. Die Zeiten sind nicht mehr, wo

nationale und religiöse Gesühle in beiderseitigem Durchdringen

und wechselseitiger Krast die europäische Gemeinschast sormten.
An ihre Stelle trat die absolute Vorherrschast des nationalen

Bewußtseins, vielsach nicht mehr in Verbindung, jondern

gegen alle Gesühle und Wertungen des religiösen Bewußt»

seins. In dieser Unausgeglichenheit der gestaltenden Kräste
des Gemeinschastslebens liegt eine der Grundtatsachen des

europäischen Niederbruches. Das natürliche Gleichgewicht der

seelischen, sozialen Kräste is
t

zerstört und die innere Des»

orientierung der Individuen hat sich notwendig dem Gemein»

schastskörper mitgeteilt. Die bewußte und grundsätzliche Aus

schaltung der religiösen Mächte aus der höheren Realität

des Gemeinschastslebens, wie sie im 16. Iahrhundert an»

gebahnt und in der Folgezeit von einer die religiösen Inspi»

raüoneu der christlichen Ossenbarung abweisenden Philosophie

begründet, iu ein System gebracht und zur Bedeutung einer

Weltanschauung erhoben wurde, hat sich bitter gerächt. Ob

wohl die erste und unmittelbare Folge der Kirchentreunung
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mit großer Konsequenz zum engsten Zusammenschluß von

Staat und Kirche, ja zur Identifikation beider gesührt hat,
-s
o

mußte doch der Gedanke von der Säkularisation aller

«Gewalten, der in der nachresormatorischen Ära dos europäische

Gesellschastsbild mehr und mehr zu prägen begann, mit der

5»en Ideen eigenen Energie über alle Widerstände eines

natürlichen Empfindens hinweg zu dem Zustand sühren, den

wir heute in der politischen Trennung von Staat und
Kirche prinzipiell beklagen. Was der Sozietät von heute
nottut, is

t die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichtes

der seelischen, sozialisierenden, gemeinschastsbildenden Mächte ;

si
e

müßte sich, würde si
e die Stunde ihrer seelischen Er

neuerung recht verstehen, ernstlich daraus besinnen, mit der

sozialen Gemeinschast, welche die guttgeweihte Hüterin der

religiösen Wahrheiten ist, in ein sruchtbares, positives Ver

hältnis zu kommen, die äußeren Beziehungen von Staat
und Kirche grundsätzlich auszubauen. So aber lausen wir
Gesahr, statt einer grundsätzlichen Orientierung in den letzten

Lebenssragen der menschlichen Gemeinschast den Verzicht
aus eine solche als höchste politische Weisheit und Forderung

des Tages zu preisen. Nicht so sast der auizerlich mechanische

Vollzug der Trennung von Staat und Kirche als die damit

gesetzte geistige Tat greist als Gemeinschasts NN, als Werk
Her Sozietät an jene geistigen, den sozialen Körper mit
bildenden Kräste, deren innere Harmonie zur Genesung eines

im Innersten verwundeten und untergrabenen Gemeinschasts
lebens so unentbehrlich ist.
Die Männer, welche das Vertrauen des Volkes an die

Spitze eines Staatswesens gerusen hat, mögen als Privat
personen ihre Meinung über Religion und religiöse Dinge

nach Belieben geäußert und entsprechend gehandelt haben;

jetzt, nachdem si
e

zu Trägern der obersten Vollzugsgewalten

<ines Gemeinschastswesens geworden sind, habeu sie diese

Freiheit nicht mehr. Sie stehen im Dienste der Gemein
schast, der Sozietät, und haben sich unter den Zwang dieser

höheren und eigengesetzlichen Realiiät zu stellen. Keine

<^«'

-
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Regierung hat das Recht, die Beziehungen von Staat und

Kirche einsach zu lösen; die regierenden Männer sind nicht

Vollstrecker des eigenen, sondern des sozialen Willens.

Nehmen wir einmal den unlogischen Fall an, die Glieder
eines sozialen Verbandes wollten alle miteinander nichts

mehr von Religion wissen, dann würden die Beziehungen

beider Mächte einsach erlöschen, aber auch so hätten die

Leiter eines im wahrhasten Sinne gottlosen Staatswesens
prinzipiell kein Recht, dessen Beziehungen zur Religion
sür ausgehoben zu erklären. Staat und Religion sind nicht
identisch. Die Hegelsche Staatsphilosophie, einst so ein»

slußreich, hat den Gedanken von der Identität beider bis

zur brüsken Formel hinausgesteigert: der Staat is
t der

präsente Gott. Allein, wer sühlt nicht, daß aus diesem
Standpunkte sür persönliche Freiheit kein Raum mehr ist?
Die Kirche hat es sich stets zur Ehre angerechnet, Hüterin
des natürlichen Rechtes wie der persönlichen >Freiheit zu

sein. Sie konnte gar nicht anders, denn die christliche Re»

ligion is
t kein Kulturerzeugnis, si
e

is
t

aus dem Wege der

übernatürlichen Ossenbarung der Menschheit zu teil geworden.

Ihr Ansehen und ihre verpslichtende Krast ruht nicht im
menschlichen Geiste, si

e

hat ihre Auktorität nicht aus dem

Wege der gesellschastlichen Sanktion empsangen, sie stammt
aus Gott und sührt zu Gott. Sie is

t eine Realität,

eine Wirklichkeit, aber ihr Sein gehört einer höheren Ordnung

der Dinge an, die zu verstehen, zu würdigen und als der

Menschheit zu teil gewordene Gnade anzunehmen höchste

Ausgabe der in der christlichen, katholischen Kirche vereinigten

Gläubigen ist. Die Verpslichtung zur Gottesverehrung is
t

sür den Katholiken eine überpersönliche, eine überstaatliche,

nicht menschliche Erfindung, sondern göttliches Gebot, dem

sich keine irdische Regierung ohne schwere Schuld und Ve»
antwortung sür sich und andere entziehen kann.

Religion und Nation sind nicht dasselbe, die Religion

Iesu Christi is
t

wesentlich übernational, eine Realität,
die alle menschlichen Gememschastsbildungen weit übergreist.
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eine Realität, mit der alle andern geistigen Ordnungen in

irgend einer Form zusammenhängen, und es war gar kein

glücklicher Griss sührender Geister und ganzer Kulturepochen,

diese Zusammenhänge zu verkennen und in eine organisch

gegebene grundlegende Einheit künstliche Scheidungen hinein
zutragen. Niemand kann die logisch»methodische Trennung

verschiedener Provinzen des menschlichen Geisteslebens tadeln ;
eine solche is

t unerläßlich, wenn überhaupt Klarheit und

Ordnung in unsere Beziehungen zu den Gemeinschastswerten
des sozialen Lebens kommen soll; Ordnung gehört zum

Wesen des Geistes. Umsomehr is
t die tatsächliche Tren

nung zu bedauern, die bewußte Ausschaltung einer über

dem ganzen geistigen Sein herrschenden Realität aus dem

staatlichen Organismus eines Volkes. Ieder Versuch, eine

solche Trennung zum Ausgangspunkt irgend welcher
gemeinschastsbildenden Prinzipien machen zu wollen,

is
t

versehlt und stellt ein Attentat aus die innerste Anlage

des menschlichen Gemeinschastslebens dar. Irgend welcher
Einwand derarl, die Loslösung staatlicher Gemeinwesen von

den Organisationen des religiösen Geistes se
i

von der Ab

sage an die Religion wohl zu unterscheiden, is
t hinsällig.

Denn eine bewußte Trennung von Staat und Kirche
macht ja gerade das unmöglich, was der kirchliche Glaube in

völliger Übereinstimmung mit dem religiösen Bewußtsein der

Menschheit sordert, den össentlichen Akt der Gottes»
verehrung, eine Tat der Gotteshingabe, die ausgesprochen
Werk und Wille jener höheren geistigen Realität
ist, die wir in der Sozietät wirksam erkennen.

Für das katholische Glaubensbewußtsein besteht noch

eine ganz besondere Verpflichtung, an der össentlichen Gottes»

verehrung, an der Anerkennung Gottes durch die Sozietät

sestzuhalten. Durch die Menschwerdung Iesu Christi wurden

nach der Lehre der Kirche die Menschen erlöst; diese Er
lösung is
t

zunächst eine objektive und schließt die Erlösung

aller Einzelseelen der Möglichkeit nach in sich. Bei dem

durch die Glaubenslehre garantierten physischen Zusammen»
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hang des ganzen Geschlechtes wurde durch die Tat der

Menschwerdung auch das Menschengeschlecht als solches, die

höhere, geistige, überindiviouelle Realität der ganzen Gesell»
schust, in eine weihe» und geheimnisvolle Verbindung mit

dem Erstgeborenen der neuen Schöpsung gebracht. Nicht

bloß die durch die Tause und Gnade Geheiligten, nein, die

ganze Menschheit wurde irgendwie in den Segensbereich der

hochheiligen Menschheit Christi gerusen, in eine mystische

Verbindung mit ihrem Haupt gesetzt. Die Menschheit hat

daher die Pflicht von sich ans, als die große gotterschassene

Menschengemeinschast, als die universelle Sozietät und Ver»

körperung aller transsubjektiven geistigen Realitäten, die

Goitesoerehrung zu organisieren und zu betätigen, ohne

Rücksicht aus den jeweiligen Grad der Gotteserkenntnis in

den verschiedenen Sozietäten.

In der Frage nach der praktischen Ausgestaltung des
Trennungsgedankens gleitet der Blick über dem mühevollen
Versuch, sür ausgedrungene Lebensnotwendigkeiten eine Lösung

zu sinden, zu leicht von prinzipiellen Gesichtspunkten ab.

Man spricht von loyaler Scheidung, von schiedlich»sriedlichem
Auseinandergehen und vermischt unglücklich genug politisch»

taktische Notwendigkeiten mit prinzipiellen Erkenntnissen.

Vortresslich bemerkt Erzbischos Bonomelli, doß es sich im

Falle der Trennung nicht um Anwendung eines Prinzips,

sondern um einen Ausweg handelt. Grundsätzlich bleibt die

römische Kirche stets unerbittlich; in den Fragen des politischen

und praktischen Lebens ossenbart si
e eine vielbewunderte

Klugheit, in der wir das Ergebnis ihrer aus vielen Iahr»

Hunderten und Völkern gesammelten Ersahrung erblicken

dürsen. Sie hat Gründe, wenn si
e

sich der Trennung von

Staat und Kirche auss äußerste widersetzt. Führt die Trennung,

die meist mit dem Absall des Staates von jeder voimuen

Religion endet, nicht rasch und aller Augen sichtbar die

gesellschastliche Katastrophe herbei, die sie psychologisch nach

sich ziehen muß, so rührt das einmal davon lier, daß auch
religionsseindliche Menschen selten die Konsequenz ausbringen,
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einen Gedanken gegen alle aus der menschlichen Gesellschast

und Natur erwachsenden Schwierigkeiten durchzudrücken; und

vergessen wir nicht die bereits ausgesprochene Wahrheit, die

religiösen Ideen sind ihrer Natur nach unausrottbar, sie
verlangen unwiderstehlich nach Verkörperung in und durch

die Sozietät, weshalb sie auch von keiner äußerlich»mechanischen
Repressalie aus die Dauer in ihrer Wirksamkeit unterbunden
werden können.

4.

Die Frage nach der Trennung von Kirche und Staat

is
t

eine Menschheitssrage, eine Frage des religiösen Gewissens,

eine Kardinalsrage der europäischen Zivilisation.
Für die Entwicklung der europäischen Seele is

t es gar nicht

gleichartig, wie die Begegnung von St^at und Kirche sich

vollziehen wird. Ich kann in der Absicht, Staat und Kirche
an einer Kultur» und Zeitenwende voneinander trennen zu
wollen, nur eines der vielen Warnungszeichen erblicken, die

aus den Abgrund hinweisen, dem wir zusteuern. Wie denkt

man sich die Kindererziehung in einem nach sozialistischen

Maximen dirigierten Staatsverband? Viele unter uns haben
vor dem Umsturz und was daraus solgte weit miloer und

zuversichtlicher über unsere politischen Gegner, bezw. deren

Programm geurteilt. Aber in den letzten Wochen is
t viel

geschehen, was Mißtrauen erwecken mußte und die unbedingt

ablehnende Haltung der kirchlichen Leitung einer Partei und

eiztem Programm gegenüber gerechtsertigt hat, die auch vor
den Grundlagen der Kultur und den Voraussetzungen des

christlichen Glaubens und Lebens nicht Halt machen. Man
klagt schon jetzt über Verrohung und Entartung der Iugend;
was soll da noch werden? Gerade jetzt mühte die Iugend

durch die seinen, zarten und doch so starken Bindungen des

Gewissens von innen heraus der neuen Zeit entgegengesührt
und sür deren schwere Ausgaben sittlich gestärkt und aus

gerüstet werden. Wagt es nicht, si
e

schon in der Seele der

Iugend zu lockern, ihr zieht euch Geißeln groß, unter deren
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Schlägen ihr stöhnen werdet. Oder sollte uns so alle Kenntnis
des Menschen entschwunden sein, daß wir nicht wüßlen,

wessen der Mensch im Zustand des entchristlichten Gewissens

sähig ist, das sessellos einhergeht aus der eigenen Spur?
Und wie will der künstige Staat Arbeiterpolitik treiben?
Glaubt .er ohne geistige Anleihe beim Christentum auskommen

zu können? Ohne das Ausgebot geistig»moralischer Mächte
werden alle wirtschastlichen Vorbeugnngs» und Versorgungs»

pläne. deren Notwendigkeit nicht bestritten wird, das nicht

geben können, wonach die Seele des Arbeiters dürstet, Glück

und Zusriedenheit. Im übrigen hat die hohe bürgerliche
Gesellschast an den Arbeitermassen ost schwer gesündigt. Sie

hat ihre überlegene Bildung vielsach nicht dazu benützt, Gottes»

glauben und Gewissensreinheit in die dunkrlsehnenden Mächte

des menschlichen Herzens hineinzutragen, ja, si
e

hat den Vor»

sprung ihr?r materiellen Mittel mißbraucht, die Verachtung

gegen Religion und Christentum großziehen helsen und ihre
eigene Meinung von den ewigen Dingen zu Kosten unver»

äußerlicher, unantastbarer Werte des christlichen Glaubens

aus den Thron erhobeil. Über solches Gebahren is
t ein

Gericht ergangen, von dem man glauben sollte, daß es das

Auge derer gereinigt habe, die aus den Zinnen der Stadt

wohnen und nach dem Feinde Ausschau halten.

Seit der Zersetzung der mittelalterlichen Gesellschasts»

anschauung is
t es der bürgerlichen Gesellschast Europas nicht

mehr gelungen, ein einheitliches Weltbild und damit eine

einheitliche Kultur auszurichten. Die Krisis der europäischen
Kultur hat damals, wie heute, in einem entscheidenden Augenblick,
an einem Wendepunkt derselben eingesetzt. Die Zivilisation
Europas hatte um die Wende des 15. Iahrhunderts einen

in jeder Beziehung höchst komplizierten Charakter. Die posi

tiven Wissenschasten brachen sich mächtig Bahn und erössneten
dem sinnenden Geist mächtige Fernblicke. Die Entdeckung

der Neuen Welt hatte den engen Horizont der überkommenen

Gesellschastsanschauung gewaltig ausgerissen, die sozialen Zu

stände Europas zeigten Annäherungstendenzen und bereits
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jenen Zug ins Universelle, der, wenn ic
h

mich nicht täusche,

in der gegenwärtigen Stunde wieder mit vieler Krast nach

Ehre und Ansehen in den Augen der Menschen verlangt.

Das Wirtschastsleben entrollt sich als ein mannigsach ver

schlungenes System sich ergänzender und sordernder Inter
essen, die mit innerer Notwendigkeit nach einer über die

nationalen Grenzen hinausweisenden höheren kulturellen

Verbundenheit deuten. Und dieses höchst anziehende, von

den reichsten Ideen getragene, von dem Geist der kühnsten
Unternehmungen sortgerissene Völkerleben Europas trägt in

seiner tiessten Seele noch die sammelnde, bewahrende

Krast einer gemeinsamen religiösen Weltanschauung
— da trisst nach dem Ratschluß der göttlichen Vorsehung
Kultur und Menschheit von Europa ein Schlag, von dem

sich beide bis zur Stunde nicht erholt haben.
Nie war Europa eine geschlossene Weltanschauung not

wendiger als in jenen Tagen der solgenschwersten Umwälzung.

Ie höher das Geistesleben einer Kultur ist. je reicher die

Zivilisation einer Epoche, desto seiner, empsindsamer, aus

nahme» und verarbeitungssähiger is
t

sie, desto leichter verliert

sie sich aber auch an die äußere Welt, desto mehr läust si
e

Gesahr auszuströmen. Hier tritt die christliche Religion so

recht als die geistig ordnende und zusammenhaltende Krast
der menschlichen Seele in die Erscheinung, als der stärkste

Hort des jeder hochentwickelten Zivilisation innewohnenden
Freiheitsgesühls, dem si

e

Form »nd Inhalt verleiht und
damit die Gesahr der Verirrungen und Entgleisungen serner
rückt. Diese seelenbewahrende Macht wurde zu Ansang des

sechzehnten Iahrhunderts in ihrem Einsluß aus das junge Leben

eines neu herausdämmernden Zeitalters wesentlich geschwächt;
die Schicksalsstunde des Erdteils hatte geschlagen, der Geist
der Revolution, nie erloschen in der menschlichen Brust
und stets zum Angriss aus die Gesellschast bereit, wurde
mächtig und stark. ,

Die europäische Seele verlor ihre innere Harmonie,

ihr inneres Gleichgewicht. Ihrer mächtig herslutenden per»
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sönlichsubjektiven Produktivität ging der Gegenpol verloren.

Unter der einseitigen und reißenden Entwicklung der Ereig»

nisse verlor sich der naturgesetzl,che Drang jeder Persönlich»
leit und Kultur, zu objektiven endgiltigen Gestaltungen zu
kommen. Und als er mit der Wucht einer Naturmacht sich

durchzusetzen versuchte, waren die starken religiösen Bindungen

und Orientierungen der alten, kirchlichen katholischen Welt»

anschauung durch die Sturmslut des Geschehenen weg»

geschwemmt, und wie von selbst suchten die religiösen Be»

dürsnisse des neuen Geschlechtes ihren Halt und ihre Stütze
in der einzigen neben der Kirche mit autoritativer Vollzugs

gewalt ausgestatteten Macht, das war der Staat und die

im Staat organisierte weltliche Kultur.')

Damit war den Trägern der irdischen Gemeinschasts
gewalt eine ungeheure Macht in die Hände gespielt, ohne

daß ein Gegengewicht vorhanden gewesen wäre. Der Wen,

zum Absolutismus, zur Staalsomnipotenz war srei geworden.

Eine solche Entwicklung lag gar nicht in der An

lage der ausgehenden mittelalterlichen Gesellschast. Freiheits»

sinn und Kulturhöhe eines chrinlich erzogenen Volkes sordern
einander. Der gewaltige Freiheitsdrang des späten Mittel
alters sormte sich zum sozialen Willen; überall sehen wir

den menschlichen Geist aus der Bahn zu sreiheitlicher Ge

staltung der gesellschastlichen Verhältnisse; die Vermutung

legt sich nahe, daß eine geradlinige Entwicklung der Ge

schichte und eine ungestörte Weiterbildung des sozialen For»
mungswillens im Laus der solgenden Iahrhunderte zu einem

sreiheitlich organisierten Europa gesührt hütte, das bei un

gebrochener innerer Krast der religiösen Weltanschauung

eine unbedingt dominierende Stellung in der Welt einzu

nehmen wohl in der Lage gewesen wäre. Nur ahnen läßt
sich, was an außenpolitischer Krastentsaltung ein sozial

1) Vergl. Dr. Neundörser, Proteskant. Kirchenwesen und Trennung

von Staat und Kirche in Deutschland, Katholik, Iahrgang 89;

Hest 11.
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und religiös geeintes Europa hätte leisten können. So aber
geriet der in der Seele Europas lebende Freiheitsdrang aus
Abwege, und was hindert uns, einen der Gründe sür die

vielen revolutionären Erschütterungen unseres Erdteils während
der letzten Iahrhunderte aus jene seelische Störung der

europäischen Völker zurückzusühren, die im sechzehnten Iahr»

hundert wie ein Erdbeben die alte katholische Welt durchlies?

Die Losung kann heute nicht heißen: Trennung von

Kirche und Staat, sondern Zusammengehen beider. Die

Ausschaltung der höchsten geistlichen Gewalt aus dem sozialen
Leben der Menschheit, die Lahmlegung der mächtigsten or

ganisierten religiösen Gemein chast, der katholischen Kirche,

sür die Interessen der Sozietät is
t eine verwegene Tat, die

durch die vorgesehene Einsührung eines allgemeinen Moral»

Unterrichts in den nicht konsessionellen Schulen in keiner

Weise gutgemacht wird. Wann war die seelenbindende, welt

erneuernde Segensmacht der christlichen Religion unentbehr»

licher als jetzt in den Tagen der allgemeinen Umwälzung?

Die Frage nach der Trennung von Staat und Kirche is
t

schon keine Frage der Konvenienz mehr, es geht um eine

Glaubens» und Gewissenssrage, um eine Frage der Völker»

erziehung, kurz um eine Kardinalsrage der europäischen

Zivilisation. Die Lösung wird ganz dem Geiste 'derer ent

sprechen, die si
e herbeisühren, und in diesem Geist und seiner

Charakterveranlagung haben wir die geistigen Voraussetzungen

der kommenden Gesellschastswertung zn erblicken.

Mooshausen i. Wttbg. Ioseph Weiger.
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Ans dem Wege zur religiouslosen Schule.

Zum Schulkamps in Bayern.

Als die derzeitige provisorische Regierung des Volks»

staates Bayern ihre Absicht kundgab aus dem Gebiete des

Volksschulwesens grundlegende Änderungen vorzunehmen,

haben namhaste Pädagogen und auch sehr weit linkestehende

Politiker dagegen entschieden Einspruch erhoben: aus keinem

Gebiete würden gewalisame Eingrisse schmerzlicher empsunden

und überstürzte Neuerungen so großen und unheilbaren

Schaden anrichten als ans dem der Erziehung; man möge
es deshalb der allein berusenen Volksvertretung überlasten,

zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Die gut begründeten

Warnungen waren leider in den Wind gesprochen. Der pro

visorische Kultusminister des Volksstaates Bayern, Iohannes
Hossmann, will die vorübergehende Macht, zu der ihm die

Revolution verholseu hat, nach Krästen ausnutzen, um das

sozialdemokratische Schulprogramm, das er seit Iahren im

Landtag als Abgeordneter vertreten hat, soweit als möglich

durchzusühren und den bereits gewählten und inzwischen

auch einberusenen neuen Landtag vor vollendete Tatsachen

zu stellen.

Er hält sich dabei an das Arbeitsprogramm, das sein
Genosse, der sozialdemokratische Abgeordnete Kuhnert, in der

181. Sitzung des Reichstages vom 3, Mai 1902 ausgesprochen

hat: „Die Religionslosigkeit der Schule und der Lehrer»

oildungsanstalten, sowie die sachmännische Aussicht sind die

drei wesentlichen Stücke, welche sich in das eine Wort und

zu dem einen Begrisss zusammensassen lassen : die Weltlichkeit

der Schule." ') In jedes dieser drei Gebiete hat Hossmann
eingegrissen. Am 13. Dezember 1918 wurde die Verordnung

1) Archiv sür katholisches Kirchenrecht, 84. Bd, (1904,. S. 699.
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über die Bildung der Schullehrer vom 29. September 1866

dalM abgeändert, daß die geistlichen Inspektoren der Prä»
parandenschulen beseitigt wurden, bei Bestellung der Direk

toren der Bischos nicht mehr zu hören is
t und der Stell»

vertreter des Direktors (Präsekt) nicht mehr ein Geistlicher

sein muß. Durch Verordnung vom 16. Dezember 1918

wurde die bisherige geistliche Orts» und Distriktsschulaussicht

abgeschasst, obwohl letztere jedensalls sür die Protestanten

versassungsmäßig (durch § 6 des 2
.

Anhanges zur II. Ver
sassungsbeilage) sestgelegt war. Durch Ministerialerlaß vom

7
. Ianuar 1919 wurde die Religionslehre als Prüsungssach

zunächst sür die außerordentliche Anstellungsprüsung sür den

Volksschuldienst gestrichen. Am 10. Ianuar 1919 wurde
der organisierte sreireligiöse Sittenunterricht vollständig srei

gegeben und Unterstützung desselben mit Gemeindemitteln

gestattet. Nach den Wahlen ersolgte sodann der Hauptschlag>:
mit Verordnung vom 25. Ianuar 1919 wurde sür alle

össentlichen Schulen des Volksstaates Bayern der Religions

unterricht als Pslichtsach beseitigt. Die letztgenannte Ver
ordnung trägt an ihrer Spitze den Grundsatz: „Gegen den

Willen des Erziehungsberechtigten dars ^in Kind nicht zur

Teilnahme an einem Religionsunterricht oder Gottesdienst

angehalten werden" und versügt zu dessen Durchsührung

im wesentlichen solgendes:

1
) Aus Grund einer mündlich oder schristlich beim Schul

leiter oder Klaßlehrer abgegebenen Erklärung des Erziehungs

berechtigten sind Schüler und Schülerinnen ohne weiteres vom

Besuche des Religionsunterrichtes entbunden; 2
)

ohne Rück

sicht daraus, ob die Schüler und Schülerinnen vom Religions

unterricht entbunden sind oder nicht, können vom Standpunkte

der Schule aus die Erziehungsberechtigten' srei, d
.

h
.

ohne

^

besondere Anzeige und Genehmigung darüber bestimmen, ob

und in welchem Umsange die Kinder den Gottesdienst und

Schulgottesdienst besuchen und die sonstigen religiösen Ver

pflichtungen ersüllen sollen; 3
) die Schule dars

— den lehr»
vlanmiißigen Religionsunterricht ausgenommen — zur Ersüllung
H>ft«..P»at. »uou« UI.XIII <i<<„) l. Iß
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religiöser Auflagen keine disziplinaren Zwangsmittel anwenden;

4) Die Lehrpersonen sind nicht verpflichtet, bei der Beaussich

tigung der Schüler und Schülerinnen während der Christenlehre,

des Gottesdienstes und Schulgottesgienstes und sonstiger reli

giöser Veranstaltungen mitzuwirken.

Der Satz, den Münster Hossmann seiner Verordnung
in Ansührungszeichen als Begründung vorangestellt hat, is

t

mit einer keineswegs bedeutungslosen Änderung (s
.

unten)
dem sog. Toleranzamrag entnommen, aber wohlgemerkt, nicht
dem Antrage, wie er 1900 vom Zentrum gestellt wurde,

auch nicht den diesbezüglichen Beschlüssen des Deutschen Reichs

tages von 1902, sondein der Fassung, die der Antrag in

den Kommissionsberatungen des Iahres 1905 erhalten hat
und über die es zu einer Beschlußsassung des Reichstags»

plenums nicht gekommen ist. Der ursprüngliche Antrag ent

hielt keine diesbezügliche Bestimmung. In den Kommissions»
beratungen wurde gegenüber weitergehenden Anträgen der

Freisinnigen und Sozialdemokraten vom Zentrum (Gröber)
als neuer ß 2b beantragt, daß gegen den Willen der Er
ziehungsberechtigten ein Kind nicht zur Teilnahme an dem

Religionsunterrichte oder Gottesdienste einer anderen Reli

gionsgemeinschast angehalten werden dars, als in der es nach
dem Willen der Erziehungsberechtigten erzogen werden soll;

so wurde auch 1902 von Kommission und Reichstagsplenum

beschlossen. Von allen Seiten wurde damals betont und
u. a. auch vom Abgeordneten von Vollmar') ausdrücklich
zugegeben, daß in der Ausdehnung der Schulpflicht aus den

Besuch des Religionsunterrichtes der eigenen Konsession
kein Gewissenszwang liege, daß es sich dabei um «ine
Frage nicht der Gewissenssreiheit, sondern lediglich der Schul
disziplin handle. Bei den Kommissionsberatungen im Mai
1905 wurde obiger Zentrumsantrag abgelehnt und durch
eine Zusallsmehrheit der sreisinnige Antrag angenommen,

den jetzt Hossmann an die Spitze seiner Verordnung gestellt

1
) a. a. O. Bd. 82 (1904). S. 162 s.; S. 164 s. (Dr. Hieb«).
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hat; zu einer Beschlußsassung im Plenum is
t es aber wegen

Schluß der Session nicht mehr gekommen. Im November 1905

hat sodann das Zentrum den Toleranzantrag wieder ein

gebracht und darin als § 4 vorgesehen : „Zur Teilnahme an
«inem Religionsunterrichte oder Gottesdienste, welcher der

religösen Überzeugung der Erziehungsberechtigten

nicht entspricht, kann ein Kind gegen den ausdrücklichen
Willen der Erziehungsberechtigten nicht angehalten werden."

Die Änderung gegenüber der Formulierung von 1902 war

durch Wünsche von protestantischer Seite veranlaßt: mit

Rücksicht aus die Scheidung der Protestanten in eine ortho

doxe und eine sreigeistige Richtung war von verschiedenen
Seiten wiederholt hervorgehoben worden, daß den Eltern

der einen wie der anderen Richtung die Freiheit gewahrt

werden solle, die Kinder in einen ihrer personlichen Über

zeugung entsprechenden Religionsunterricht zu schicken. Daß
bei Katholiken diese Schwierigkeit nicht bestehe, sondern es

sich nur um eine Art des Religionsunterrichtes, die nach
den Lehren und Vorschristen der katholischen Kirche, handeln

könne, wurde dabei allgemein anerkannt. Die Zentrums»
anträge haben sich also jederzeit wesentlich und grundsätzlich

von denen der Sozialdemokraten und Freisinnigen unter

schieden.

Für die rechtliche Würdigung des Hossmann'schen Er

lasses kommt i
n erster Linie in Betracht, daß er von einem

provisorischen Minister des Volksstaates Bayern stammt.
Die derzeitige Regierung hat sich selbst von Ansang an bis

heute als eine provisorische bezeichnet. Sie hat Bayern als

einen demokratischen Staat erklärt, in dem der Mehrheits
wille des Volkes zu entscheiden hat und hat deshalb schon
am 8

. November 1918 die baldigste Einberusung einer srei

gewählten Volksvertretung versprochen. Ihre Gewalt is
t

also nach der Natur der Sache und ihren eigenen Erklärungen

durchaus beschränkt: si
e

hat sür ein' möglichst baldiges Zu
sammentreten der versassunggebenden Nationalversammlung

zu sorgen und bis dahin nur die durch das Staatswohl
18'
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unbedingt gesorderten Notwendigkeiten zu ersüllen. Eine

Neuordnung des Schulwesens gehört ohne Zweisel nicht zu

solchen unbedingt gesorderten und unausschieblicheu Not»

wendigkeiten. Deshalb hat sich die provisorische Regierung

in Württemberg, Baden und Hessen von vornherein jedes

Eingrisss in dieses Gebiet enthalten und in Preußen sind

die diesbezüglichen Erlasse des preußischen Hossmann vom

Gesamtministerium wieder zurückgenommen worden. Der

provisorische Kultusminister Bayerns kann sich sür seinen

Erlaß auch nicht aus das provisorische „Staatsgrundgesetz
der Republik Bayern" vom 4. Ianuar 1919 berusen. Aber

diesem „Staatsgrundgesetz" sehlt sürs erste die verpslichtende

Krast, weil es von der provisorischen Regierung unter Über»

schreitung ihrer Besugnisse erlassen wurde; wie sür das Reich

auch die provisorische Reichsversassung vom 10. Februar 1919

nur durch die Beschlußsassung der deutschen Nationalver

sammlung zustande kommen konnte, so kann auch sür Bayern

ein, wenn auch nur vorläufiges Staatsgrundgesetz nur durch
die Volksvertretung erlassen werden. Sodann enthält dieses

„Staatsgrundgesetz" allerdings in Zisser 15 den Satz: „Die

Erziehungsberechtigten können von Staats wegen nicht ge»

zwungen werden, die ihnen anvertraute Iugend zur Teil»

nahme am Religionsunterricht oder an den religiösen Übungen

anzuhalten", aber der Hossmann'sche Erlaß geht in mehr
sacher Hinsicht über diesen Satz hinaus und außerdem is

t

die Zisser 15 des „Staatsgrundgesetzes" nach dessen aus

drücklicher Bestimmung in Zisser 18 noch gar nicht i
n Krast

getreten. Indem Hossmann sie eigenmächtig in Kraft zu

setzen versucht, setzt er sich in Widerspruch mit dem von ihm

selbst unterschriebenen vorläufigen „Staatsgrundgesetz" und

mit dem Gesamtministerium. Letzterer Umstand is
t

auch von

Bedeutung im Hinblick aus ein Urteil des Obersten Landes

gerichts vom 19. Dezember 1918. Der höchste bayerische

Gerichtshos hat sich aus den Standpunkt gestellt: Die Gesetz,

gebungsgewalt is
t ein Ausfluß der Staatsgewalt, si
e

steht

dem zu, der die Staatsgewalt tatsächlich inne hat, also zur
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Zeit der Regierung des Volksstaates Bayern, deren Anord

nungen deshalb verbindliche Krast haben. In dieser Be
gründung is

t der provisorische Charakter der darzeitigen Re

gierung und die daraus sich ergebende Beschränkung ihrer

Gewalt ganz außer Acht gelassen und deshalb kommt si
e

zu

einem unrichtigen Ergebnis; aber jedensalls hat auch nach
der Aussassung des Obersten Landesgerichles nur die Gesamt»

regierung eine gesetzgebende Gewalt, nicht der einzelne Minister
und dies um so weniger, wenn es sich nicht um die Aus

hebung bloßer Ministerialvorschristen, sondern wie in unserem

Falle um die Beseitigung versassungsmäßiger Rechte der

Religionsgesellschasten und teilweise auch der Eltern, ins

besondere der Mütter handelt. Nach allem kann somit der

Hossmann'sche Erlaß nicht als rechtsverbindlich betrachtet

werden.

Der Inhalt des Hossmann'schen Erlasses soll nur eine

Forderung der Gewissenssreiheit sein. Das is
t un

richtig. Der Gewissenssreiheit hinsichtlich des Religions»

unterichtes war bereits im bisherigen Recht vollkommen

Rechnung getragen. Nach der Ministerialentschließung vom

5. November 1861 waren Kinder, welche keiner anerkannten

Religionsgesellschast angehorten, vom Besuche des schulplan

mäßigen Religionsunterrichtes zu dispensieren, wenn si
e

ihn

nicht mit Zustimmung der Eltern sreiwillig besuchen wollten;

es wurde also kein Zwang zum Besuche des Religionsunter

richtes einer sremden Konsesssion ausgeübt. Ferner konnten

sreireligiöse oder konsessionslose Eltern nach der Plenarent
scheidung des Verwaltunqogerichtshoses vom 23. Oktober

1889 ihre Kinder ungehindert religionslos erziehen und eine

neue Entscheidung des Verwaltungsgerichtshoses vom 20. Iuli
1917 hat wiederum und grundsätzlich ausgesprochen, daß

weder nach dem bürgerlichen Gesetzbuche noch nach dem

bayerischen Versassungsrechte die Eltern verpflichtet seien,

ihre Kinder in einer bestimmten religiösen Richtung erziehen

zu lassen, es konnten also auch Eltern, die selbst noch einem

Bekenntnisse angehörten, ihre Kinder außerhalb jedes reli»
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giösen Bekenntnisses erziehen, se
i

es indem si
e

dieselben nicht

tausen ließen oder daß si
e später sür die Kinder den Aus»

tritt aus der Kirche erklärten (Sammlung Bd. 38. S. 205 ss.).
In der gleichen Entscheidung hat aber der Verwaltungs»
gerichtshos, der den Begriss der Gewissenssreiheit sicherlich

nicht eng gesaßt hat, auss neue daran sestgehalten, daß die

Ausdehnung der Schulpflicht aus den Besuch des Religions»

Unterrichtes der eigenen Konsession keine Verletzung der Ge»

wissenssreiheit bedeute (S. 212 s.). Den gleichen Stand»
punkt hat noch Max von Seydel in seinem bayerischen

Staatsrecht vertreteu (Bd. III' S. 509). Es handelt sich
somit bei dem Hossmann'schen Erlasse nicht um Schutz der

Gewissenssreiheit, die ja bereits gesichert war, sondern um

eine staatliche Förderung der religionslosen Er
ziehung; es is

t

jetzt nicht mehr eine persönliche Erklärung

des Erziehungsberechtigten vor dem Psarrer oder bei ge

mischten Ehen ein notarieller Vertrag bezw. die Änderung

eines solchen notwendig, sondern durch eine ganz sormlose

mündliche oder schristliche Erklärung vor dem Schulvorsteher
oder Klaßlehrer kann jetzt die religionslose Erziehung er

solgen. Den srüher notwendigen Schritt haben sich die Er
ziehungsberechtigten in der Regel doch reiflich überlegt,

manchmal haben si
e

sich auch durch Zureden davon ab

halten lassen, und das war ja gerade der Zweck dieser Ver»

sassungsvorschristen, übereilte Schritte in dieser wichtigen

Frage zu verhindern. Ietzt is
t die Entscheidung nicht nur

der Willkür, sondern auch der Laune des Erziehungsberech

tigten anheimgegeben ; in einer augenblicklichen Verärgerung,

die vielleicht mit dem Religionsunterricht als solchem gar

nichts zu tun hat, kann er nunmehr die Erklärung abgeben,

und si
e wieder rückgängig machen, das wird sehr schwer

sallen. Mit Recht hat der nationalliberale Abgeordnete
Dr. Hieber seinerzeit in den Verhandlungen über den Toleranz»
antrag es als einen unerträglichen Eingriss in die Gewissens»

sreiheit und Gewissensrechte des Kindes bezeichnet, wenn es

dieser Art der Willkür und Laune des Vaters preisgegeben
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wäre.') Die Gewissenssreiheit der Kinder war serner durch
die bayerische Versassung bisher auch in der Weise geschützt,

daß si
e

nach Empsang der hl. Kommunion oder Konfir
mation, also in einem Alter, wo si

e bereits eine im gewissen

Sinne abgeschlossene religiöse Erziehung genossen hatten,

dem Bestimmungsrecht der Erziehungsberechtigten entrückt

waren; durch den neuen Erlaß is
t

auch dies beseitigt. Ferner
hatte, wenn es sich um Kinder aus gemischten Ehen handelt,

nach bisherigem Recht auch die Mutter ein entscheidendes
Wort über die religiöse Erziehung mitzureden und gegen

ihren Willen konnte an den getrossenen Vereinbarungen

nichts geändert werden. Ietzt is
t

auch das anders; der

Erlaß spricht im Gegensatz zu dem Beschluß der Toleranz»
kommission nicht von der Entscheidung der Erziehungsbe
rechtigten, sondern von der Erklärung des Erziehungs

berechtigten, d
.

h
. des Vaters, der bei Meinungsverschieden

heit zwischen den Gatten allein zu entscheiden hat. Die

bisherige Gewissenssreiheit der Mutter is
t

also in Gewissens»

zwang verwandelt, es steht ihr gegen die Entscheidung des

Mannes kein Rechtsschutz zur Versügung. Das gilt auch

sür gemischte Ehen: die katholische Mutter war bisher ge

sichert durch den notariellen Vertrag über katholische Kinder

erziehung — Kultusminister Hossmann hat ihr mit einem

Federstrich diese Sicherung genommen, denn der Vater kann

trotz des Vertrages erklären, er schicke sein Kind nicht mehr

in den katholischen Religionsunterricht. Somit bedeutet der

Hossmann'sche Erlaß hinsichtlich der Gewissenssreiheit keinerlei
Fortschritt, sondern in mehrsacher Hinsicht bezüglich der

Rechte der Mütter und der Kinder einen wesentlichen Rück

schritt und eine Quelle zahlreicher Gewissenskonflikte.
Was die Wirkung des Hossmann'schen Erlasses aus

Schule und Erziehung betrisst, so gebe man sich ja nicht
der Täuschung hin, daß si
e

sich nur aus jene Kinder erstrecke,
die nunmehr aus Grund des Erlasses ohne Religionsunter»

1
) „. a. O. Bd. 34 S. 725.
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richt erzogen werden. Es wäre ja diese eine Wirkung schon
schlimm genug, nicht nur vom Standpunkte des Christentums
aus, sondern auch von dem des Staates aus, der durch die

Förderung der Religionslosigkeit seine eigenen Grundlagen
untergräbt, wenn es auch die derzeitigen Machthaber — gleich
den srüheren Bureaukraten — nicht glauben wollen. Aber
die gläubigen Katholiken und Protestanten könnten sich dann

wenigstens damit trösten, daß sür die Erziehung ihrer Kinder

alles beim alten bliebe. Gerade das is
t aber nicht der Fall.

Durch den Erlaß wird der Religionsunterricht von einem

Pflichtsach zu einem Wahlsach herabgedrückt und bekanntlich
werden Wahlsächer an allen Schulen nicht so hoch eingeschätzt

wie Pflichtsächer, si
e gelten mehr als Nebensache. Der Reli»

gionsunterricht war sodann bisher wenigstens in der Volks»

schule das Hauptsach, der ganze Unterricht und die ganze
Erziehung war aus ihn ausgebaut, es konnte und sollte aus
die religiösen Wahrheiten auch i

n anderen Unterrichtssächern

Bezug genomen werden. Gerade das machte unsere Volks»

schulen bisher zu christlichen, zu wahrhast konsessionellen

Schulen, denn das Wesen der konsessionellen Schule is
t da»

mit nicht erschöpst, daß der Lehrer der Konsession der Kinder

angehört, es is
t

auch notwendig, daß die ganze Schularbeit

in Unterricht und Erziehung im Geiste der betressenden Kon

session geleistet wird. Nunmehr werden sich jedensalls i
n

den Städten häufiger als bisher in den konsessionellen Schulen

Kinder finden, die religionslos erzogen werden. Wenn

nun der Lehrer Anlaß nimmt, im Geschichtsunterricht vom

Walten der göttlichen Vorsehung zu sprechen, in der Natur»

kunde aus die Allmacht und Weisheit Gottes hinzuweisen,

so kann er dadurch bei den Eltern dieser Kinder leicht

Anstoß erregen und aus deren Beschwerde hin muß er davon

absehen. Die weitere Folge wird sein, daß aus den Lese»

büchern unserer Schulen der letzte Rest von Lesestücken ver

schwindet, die noch religiösen Inhalt haben und daß im

Gesangsunterricht die alten schönen Kirchenlieder keinen

Platz mehr finden. Kurz: Religionsunterricht wird zwar
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noch erteilt, aber er is
t mit dem übrigen Unterricht nur

mehr äußerlich verbunden. Dazu kommt, daß auch die Teil

nahme an den religiösen Übungen nicht mehr pflichtgemäß

ist, sondern auch sür jene Kinder, die noch den Religions

unterricht besuchen, ganz der Willkür und Laune des Er
ziehungsberechtigten überlassen wird; damit sehlt nicht nur

sür die religiöse Erziehung, sondern sür die Erziehung über

haupt ein wesentliches und sehr wirksames Erziehungsmittel.

Unsere Volksschulen sind in Zukunst nicht mehr konsessionelle

Schulen im wahren Sinne des Wortes, nicht mehr christ

liche Schulen wie bisher, die Erziehung, die si
e vermitteln

is
t — abgesehen von den paar Stunden des sakultativen

Religionsunterrichtes — eine im Kerne religionslose. In
den Großstädten besteht sodann die weitere Gesahr, daß

wegen der Kinder, die nicht am Religionsunterricht teil»

nehmen, die Stunden sür diesen an den Ansang oder das

Ende der Schulzeit gelegt werden, wodurch es der Psarr»
geistlichkeit tatsächlich unmöglich würde, ihn in ausreichendem

Maße zu erteilen. So hat man den Religionsunterricht
vorläusig in die Ecke gestellt, um ihn bei gegebener Gelegen

heit ganz aus der Schule zu entsernen. Das is
t ja das Ziel

der Sozialdemokratie, und wenn si
e kann, wird si
e

nicht aus

halbem Wege stehen bleiben. Der sozialdemokratische Abge

ordnete Kuhnert hat ja bei den Verhandlungen über den

Toleranzantrag wiederholt erklärt, daß ihnen die bloße Frei
willigkeit des Religionsunterrichtes nicht genüge, da dann viele

Eltern ihre Kinder immer noch aus wirtschastlichen, gesellschast»

lichen und anderen Gründen in den Religionsunterricht schicken
müßten;') si

e verlangten deshalb vollständigen Ausschluß des

Religionsunterrichtes, nicht nur aus den össentlichen, sondern

auch aus allen Privatschulen!')
Wir sind in Bayern durch den Hossnmnn'schen Erlaß

nicht nur aus dem Wege zur religionslosen Schule, sondern

1
) a. a. O., Vd. 82, S. 179'. Bd. 84. S. 697,

2
) a. a. O., Bd. 82, S. 179, 182.
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diesem Ziele auch schon sehr nahe gekommen. In Preußen
hat der Enlrüstungssturm der gläubigen Katholiken und

Protestanten den ähnlichen Erlaßdes„Zehn»Gebote»Hossmnnn"
mit seinem Urheber wieder hinweggesegt. Auch in Bayern
wollen Katholiken und Protestanten sich die christliche Schule

nicht ohne Widerspruch nehmen lassen: möge ihren krast
vollen Kundgebungen der gleiche Ersolg beschieden sein!

Di-, A. Scharnagl.

XXXI.

Iur Oeschichte des Anarchismus.

IV.

Der russische Bolschewismus hat seine Fäden auch
nach anderen Ländern gesponnen. Am meisten Ersolg hatte
er bis jetzt in Deutschland und in der Schweiz: Deutsch»
land is

t mit seiner Beihilse in den Abgrund gestürzt und

die Schweiz demselben bedenklich nahegebracht worden. Die

Agitalion der bolschewistischen Gesandten und Geschäststräger

in Berlin und Bern wurde so gesährlich und ossenkundig,

daß die Regierungen sich zur Ausweisung gezwungen sahen.

Die Art dieser bolschewistischen Einwirkung, ihre Ersolge
und ihre Bekämpsung verdient eine nähere Beleuchtung.

In der Schweiz sand der Bolschewismus einen von
langer Hand wohl vorbereiteten Boden. Hier war 1862

die Internationale Arbeiter»Vereinigung ins Leben getreten

und 1866 deren erster Kongreß in Gens gehalten norden;

hier hatte Bakunin sein Programm des Kollektivismus ver»

kündet. Bern, Zürich, Basel, Gens wurden Hauptzentren

des Marxismus, wo besonders Russen eine große Rolle

spielten. In Gens verherrlichte Krapotkin am 18. März
1881, am Iahrestag der Kommune in Paris, die Mörder
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des am 13. März ermordeten Zaren. Nur schwer und

langsam ließ sich der schweizerische Bundesrat zu schwachen

Schritten liegen die Weltanarchisten bewegen.') So konnten
denn auch Lenin, Trotzki und Konsorten hier ihr Programm

entwersen und ihren Feldzug vorbereiten. Eine Unmenge

bolschewistischer Bücher und Schristen sind in Bern gedruckt.

Der Dank des Bolschewismus sür diese selbstmörderische

Nachsicht sollte nicht ausbleiben.

Der revolutionäre Generalstreik in der Schweiz No

vember 1918, durch den die Schweiz dem Abgrund des

Anarchismus ganz nahe gebracht wurde, war ein Werk des

Bolschewismus. Dies wurde in der Sitzung des National

stes in Bern am 13, Nov. 1918 von mehreren Rednern

einwandsrei sestgestellt. Schmid (Zürich) stellte sest, das? die

Behörden in Zürich t»e Macht nicht mehr in Handen hatten.
Seit Wochen war durch Wort und Schrist zur Revolution

ausgesordert worden. „Die Leninschen Instruktionen dienten

als Grundlage. Die Agitatoren lieserte Rußland, auch das
Geld," Andere Abgeordnete hoben hervor, daß Freunde
und Schüler Lenins an der Spitze stehen, daß die Sozialisten
die Iungburschen und Bolschewiki nicht abschütteln können.')
Am eingehendsten beleuchtete Dr. Feigenwinter die Zu

sammenhänge.') Indem er die gewaltsame Schließung sämtlicher

Zeitungedruckereien in Basel mit Ausnahme des „Basler
Vorwärts", der Banken, der Wirtschasten, Coisseurgeschäste

usw. schildert, sührt er u. a. an: Ein halbes Dutzend
Bnrschen stellt sich vor ein Coisseurgeschäst und sagt: „Hier
wird heute nicht gearbeitet," Warum sragt man, und die

Antwort lautet: „Es is
t die Feier der Soviet'Republik in

Rußland," Der Basler Vorwärts lieserte eine Festnummer

1
) Vergl. Anarchisten in der Schweiz in dieser Zeitschrift Bd. IUI,
840 ss„ 416 ff

,

2
) Vgl. die Verhandlungun im Vaterland , Luzern) Nr. 268, 14. No

vember 1918.

Z) Wortlaut dieser Rede in der Schweizerischen Kirchenzeitung Nr. 48

und 49, 28. Nov. und 5
,

Dzo, 1918
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zum Iahrestag der Sooiet»Revolution. Es wurde ein

Schreiben Lenins publiziert, in welchem Lenin gegenüber

dem deutschen Sozialdemokraten Kautsky polemisiert. Kautsky

hatte gesagt, was in Rnszland jetzt besteht, is
t

keine Demo

kratie sondern Diktatur. Daraus erwidert Lenin: Vollständig

richtig. Was Ihr Demokratie nennt, das is
t eine sormale

Geschichte, wir sühren die Demokratie praktisch au«, indem

wir das arbeitende Volk dahin setzen, wo der Kapitalismus

gesessen ist.

Im Luzerner Vaterland vom 14. Nov. 1918 sührt ein

Luzerner Arzt aus:

Eine kleine, verwegene Minorität, wohlversehen mit russischen
Geldern, welche dorten den Bourgeois abgenommen wurden,

terrorisiert das Schweizer Volk. Allzu lange duldeten unsere

Bebörden Münzenberg, Balabanoss und Konsorten, und inter

pretieren das Asylrecht in einer Weise, wie es der Schweizer

Bürger, der sein Land liebt, nicht mehr versteht.

Diese sremden Gaste wühlen und versühren unser Volk

Nicht erst seit gestern, sondern in systematischer Arbeit seit

Monden und Iahren. Sieht denn niemand ein, daß diese Herr

schasten nur ihre eigenen Geschäste besorgen? Wo is
t der starke

Mann in unserem Volk, wo sind unsere Staatsmänner, die es

wagen, in dieser Zeit, unbekümmert um die Gunst der Straße,

das eigene Leben zu wagen und zu opsern?

Der Generalstreik wurde besohlen vom Oltener Komitee,

über dessen altschweizerische Abstammung die Stammbäume dieser

Diktatoren vielleicht unserem Volke die Augen össnen würden.

Sie blasen und schüren das Feuer mutig weiter. Inzwischen

sühren wir die reine Tragikomödie aus. Unser Haus brennt

an allen Ecken, Truppen werden ausgeboten, eine, zwei und

mehr Divisionen, bald sind es über 50 000 Mann! Diese

müssen ruhig zusehen, Gewehr bei Fuß, und dürsen höchstens

einige arme Versührte absühren. Aber die Rädelssührer, die

Revolutionäre von Ölten, welche unsere Landesregierung nach

Holland schicken wollen, wie man heute lesen konnte, die läßt
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man ruhig weiter wühlen und hat sogar längere Konserenzen
mit ihnen, aber niemand hat den Mut, das Nest auszunehmen ! —

Durch die Außerbetriebsetzung der Eisenbahnen is
t

unsere

nationale Verteidigung auss schwerste bedroht. Wenn wir nicht
Ordnung schassen, kann über Nacht der Nachbar bei uns ein

rücken und das besorgen, wozu uns die Nerven und Entschlossen

heit mangelte.

Ein sormalistisch»juristisch ausgelegtes Recht aus Streik ver

bietet unseren Behörden, die Revolutionäre, die diesen Weg sür

ihre Sonderziele gebrauchen, zu packen. Ia! Heute handelt
es sich nicht mehr um die kleinliche und schwächliche Auslegung

und eventuelle Verletzung eines toten Gesetzesbuchstabens, heute

handelt es sich um den Bestand und die Sicherheit der ältesten

Demokratie unseres lieben Schweizerlandes.

Den Ernst der Lage zeigen u. a. zwei Kundgebungen

über die Vorgänge in Zürich:
Zürich, 12. November. Oberstdivisionär Sonderegger er

ließ solgende Kundgebung an die Bevölkerung der Stadt Zürich :

Unsere Truppen sind mit Handgranaten ausgerüstet. Sie haben
Besehl, sie zu gebrauchen, wenn aus Fenstern und Kellerlöchern

geschossen wird. Die Truppe weiß, daß aus die bloße Ver

mutung hin, daß aus einem Fenster geschossen worden sei, keine

Handgranate verwendet werden dars. Wenn aber einwandsrei

sestgestellt, daß das Angegebene der Fall ist, ist das Handgranaten»

wersen besohlene Pslicht.

Ferner richtete Sonderegger solgende Erklärung an das

Präsidium der Arbeiterunion Zürich: Eine genaue Unter

suchung der Vorsälle vom Sonntag Nachmittag, 10. November,

aus dem Fraumünsterplatz hat solgendes ergeben: Unsere In
santerie hat, als der Platz geräumt werden sollte und si

e bedrängt

war, in die Lust geschossen. Als Antwort daraus haben Zivi
listen direkt aus die Truppe geschossen, mit dem Ergebnis, daß

einer der unsern durch einen Pistolenschuß aus den Tod getrossen

wurde. Daraus kann ic
h meinen Leuten nicht mehr zumuten,

daß sie weiterhin die trotz Beschimpsungen und Drohungen be

wiesene Langmut wahren. Die Truppen werden daher von
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ihrem Rechte Gebrauch machen und nach vorangegangener Warnung

aus diejenigen seuern, die sich ihnen widersetzen. Das unbeteiligte

Publikum wird dringend ersucht, sich von allen Konflikten zwischen
Truppen und Ausrührern sernzuhalten und sich so wenig als

möglich aus den Straßen zu zeigen.

Nachdem bereits Blut geslossen, ersolgte endlich die Aus»

weisung der Bolschewiki'Regierung, worüber eine Nachricht,

datiert Bern 12. Nov. 1918 besagt:

Heute Nachmittag ersolgte die Ausweisung der immer noch
in Bern sich aushaltenden Bolschewiki»Regierung. Sie gestaltete

sich zu einer dramatischen Szene, zu der sich viele Neugierige

einsanden, als das Personal der Gesandtschast, worunter sehr

viele Frauen, samt ihrem Gepäck aus dem vom Militär abge
sperrten Vahnhosplatz in 15 Autos verladen wurde. Eine

Schwadron besorgte den Ordnungsdienst. Als Begleitmannschast
der Autokolonnen bis an die Landesgrenze dienten zwei aus

Lastwagen untergebrachte Züge Insanterie mit scharsen Besehlen

sür den Fall, daß sich dem Abtransport Schwierigkeiten in den

Weg stellen sollten. —

Auch in Deutschland sah man sich schließlich gezwungen
Iosse, den Gesandten der Bolschewisteu, Ansang November

1918 auszuweisen, nachdem derselbe seinen Zweck zum Teil

schon erreicht hatte. Iosse rühmte sich später seines Er»

solges und gab genaue Einzelheiten über seine Tätigkeit, die

besonders den unabhängigen Sozialisten sehr unangenehm

waren.

Ansang Dezember 1918 richtete Iosse aus Moskau einen

Funkspruch an den Volksbeaustragten Haase, in dem er sugt,

daß die russischen Propagandaschristen, deren Verbreitung der

Berliner Vertretung der Sowjetregierung zum Vorwurse ge»

macht worden sei, von der unabhängigen Sozialdemokratie ver

breitet worden wären. Weiter spricht Iosses Funkspruch von

159 Mauserpistolen, 28 Browning» und Parabellumpistolen

und 27000 Patronen, die in der Wols'schen Meldung über

die völkerrechtswidrige Tätigkeit der Berliner Vertretung der

Bolschewistenrepublik erwähnt waren, und sährt dann sort:
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Die angesührten Waffen waren nur zur Aussuhr nach

Rußland bestimmt. Die Zahl der angekausten und dem jetzigen

Minister Barth «vergebenen Wassen ist, wie Sie wissen, viel

höher. Auch entspricht die ungesähre Gesamtsumme der Gelder

nicht den Tatsachen. Herrn Barth sind seinerzeit zum Zwecke

der Beschassung von Wassen nicht 105000 Mark übergeben

worden, sondern mehrere hunderttausend Mark. Indem ic
h das

seststellen möchte, rühme ic
h mich, durch diese meine Tätigkeit,

die im Einverständnis mit den unabhängigen Ministern Haase,

Barth und anderen geschah, auch sür meine Person zum Siege

der deutschen Revolution nach Krästen mitgewirkt zu haben.

Diese Meldung sagt klipp und klar, daß von der Sowjet»

regierung an die Leitung der unabhängigen Sozialdemokratie
Geld und Wassen geliesert worden sind zur Besörderung des

gewaltsamen Umsturzes, Mittel und Wassen, um deutsche Sol
daten und Bürger, die sich etwa der Revolution widersetzen
würden, blutig niederzumachen. Was Ioffe den Haase und

Barth nachsagt, is
t

also Bestechung und Hochverrat.

Gegen Iosses Behauptung haben sich die beiden Beschul

digten mit Erklärungen gewandt. Haase behauptet, die Partei

leitung der Unabhängigen se
i

in keiner Weise an der Verbreitung

der Propagandaschristen beteiligt. Sie habe auch Geldangebote

zur Wassenbeschassung abgelehnt. Er hätte nicht gewußt, wie
viel Wassen Barth besessen und mit welchen Mitteln er si

e be

schafft hätte. Waffen sür die Revolution habe Barth angeschasst,

aber nur aus persönlichen und von deutschen Parteigenossen

gegebenen Mitteln. In Barths Erklärung heißt es:
„Ich erkläre hierzu, daß ic

h niemals weder von ihm noch

von einem anderen russischen Genossen Geld oder Wassen er

halten hübe. Durch meine Hände gingen zur Vorbereitung und

Propaganda der Revolution mehrere 100000 Mark, die ic
h

lediglich von deutschen Genossen erhielt. Ich habe den Ge

nossen nur einmal, etwa 14 Tage vor der Revolution, gesehen

und gesprochen, nachdem ic
h bereits den größten Teil der Wassen
angeschasst hatte. Ferner erkläre ich, daß ic

h von der Wassen

beschassung der Parteileitung der Unabhängigen sozialdemo»
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kritischen, insbesondere Haase erst Mitteilung machte, als ic
h

die Wassen besaß, si
e

also vor vollzogene Tatsachen stellte."')

Haase und Barth ^bezichtigen also Ioffe der Unwahrheit.
Daraus blieb Iosse die Antwort nicht schuldig. In einem
Funkspruch vom 15. Dezember 1918 „an alle Arbeiter» und

Soldatenrnte Deutschlands" werden Haase, Barth und Cohn
vor aller Öffentlichkeit als Lügner gebrandmarkt. Iosse stellt

in seinem Funkspruch sest, daß es dem Volksbeaustragten Barth,

dem er die zum Ankaus von Wassen bestimmten Gelder nicht
unmittelbar habe aushändigen können — da dieser Herr ihm
kein großes Vertrauen einslößte — ganz genau bekannt war,

daß die ihm übergebenen mehreren hunderttausend Mark von

ihm (Iosse) stammten. Ioffe stellt serner sest, daß Haase und

seine politischen Freunde russisches Material sür ihre Reichstags
reden empsangen und daß si

e

finanzielle Beihilse sür den Ver

lag von Druckschristen erhalten haben. Endlich stellt Iossse sest,

daß der unabhängige Abg. Dr. Cohn (Nordhausen) 700000 Rubel

zur Förderung der deutschen Revolution erhalten hat, daß Cohn

serner ein Depot von ,10 Millionen Rubel zu gleichen Zwecken

erhalten hat. Endlich hat Cohn auch 200000 Rubel zur Hilse
leistung an die in Deutschland verbliebenen Russen bekommen.

Der Funkspruch Iosses besagt im Wortlaut:

Aus die Erklärung der Herren Volktzbeaustragten Emil Barth
uud Hugo Haase erkläre ic

h zunächst, daß ic
h allerdings ein

lächerlicher Konspirator und in der illegalen Organisation der

russischen sozialdemokratischen Partei 15 Iahre lang umsonst

tätig gewesen wäre, wenn ic
h in meiner streng illegalen revo

lutionären Tätigkeit in Berlin so gehandelt hätte, wie es den

beiden Herren darzustellen beliebt. Es versteht sich von selbst,

daß ic
h die zum Ankaus von Wasssen bestimmten Geldbeträge

nicht unmittelbar an Barth aushändigen konnte, da dieser Herr

ein Neuling in der Arbeiterbewegung war und mir kein großes

Vertrauen einflößte. Ich mußte vielmehr als Mittelspersonen

solche Genossen auswählen, die aus mein Vertrauen mehr Au»

1
) Vgl. Reichsbote Nr. 627, 12, Dez. 1918.
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spruch und deren Namen besseren Klang in der Arbeiterbewegung

hatten. Es war jedoch Herrn Volksbeaustragten Barth ganz
genau bekannt, daß die mehreren hunderttausend Mark, die er,

wie er selbst zugibt, von den deutschen Genossen erhalten hatte,

letzten Endes von mir stammten. Mir gegenüber hat er dies
bei unserer von ihm erwähnten Zusammenkunst, 14 Tage vor

Ausbruch der Revolution bestätigt, als er sagte, er wisse ganz

genau, wo diese Gelder ihren Ursprung hatten.

Bei dieser Gelegenheit machte er mir darüber Vorwürse,

daß ic
h

ihm die von ihm bei einem namhasten Mitgliede der

kommunistischen Partei gelegentlich dessen Besuches in Berlin

erbetene Summe vou zwei Millionen Mark seinerzeit nicht
ausgehändigt hatte. Hätte ic

h

dieses getan, so wäre das deutsche

Proletariat längst bewassnet und imstande gewesen, die revo

lutionäre Erhebung ersolgreich durchzusühren. Es versteht sich
weiter ebensalls von selber, daß bei dieser revolutionären Tätig

keit, in der die russischen Sozialisten Hand in Hand mit der

USP gingen, keine ossiziellen Vereinbarungen weder mit der
Parteileitung, noch mit den einzelnen Mitgliedern derselben ge

trossen werden konnten. Ich möchte aber Herrn Haase sragen,

ob er bei verschiedenen Gelegenheiten, so zum Beispiel als er

und seine politischen Freunde von mir das Material und nicht
nur das russische Material sür ihre Reichstagsrede empsingen,

als er im Namen seiner politischen Freunde an mich mehrmals

die Ansorderung stellte, keine Zahlungen an Deutschland zu

leisten, da diese nicht im Interesse der Entwickelung der deutschen

Revolution lägen, als die USP unsere Beziehungen zu Georgien

in ausgesprochener Weise zu beeinslussen bestrebt war, als die

USP von uns finanziell Beihilse sür den Verlag der Druck
schristen empfing, als sie unsere schriststellerische Tätigkeit in

Anspruch nahm, ob er bei diesen Gelegenheiten nicht der Mei

nung gewesen ist, das alles geschehe zum gemeinsamen Nutzen

und zum gemeinsamen Zwecke, die Entwicklung der proletarischen

Revolution in Deutschland wie überall zu sördern.

Ich würde mir diese Erinnerungen an unsere srühere ge

meinsame Tätigkeit nicht wachrusen, wenn Herr Haase nicht
<o»uir..»»lrl. «l»»«! lü.XlU iIalal z IN
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den Standpunkt der Herren von Kühlmann, Sols und Nadolny

eingenommen hütte, wonach gerade unsere engen Beziehungen

mit der USP uns als ein Verbrechen ausgelegt würden, wosür
man uns alsdann durch Ausweisung aus Deutschland straste.

Wenn die USP, die sich sozialistisch und revolutionär nennt,

sich össentlich erlaubt, uns gerade dessen anzuklagen, was wir

mit ihren Mitgliedern, als sie noch Revolutionäre waren, ge

meinsam unternahmen, so sallen sür mich alle jene Rücksichten

sort, die nicht nur einem politischen Freunde, sondern auch einem

anständigen Gegner gegenüber üblich und am Platze wären.

Ich möchte diesen Anlaß benutzen, um dem Nechtsbeistand
der Russischen Botschast in Berlin, Herrn Reichstagsabgeordneten
Dr. Oskar Cshu mitzuteilen, daß jene 550 000 Mark und

150000 Rubel, die er von mir in der letzten Nacht vor der

Ausweisung, und zwar als Mitglied der USP zur Förderung
der deutschen Revolution erhalten hatte, in jener Nacht, als er

gemeinsam mit uns im Botschastsgebäude verhastet saß, daß er

diese Summen zur Zeit nicht an die USP auszuzahlen braucht.
Das gleiche gilt von dem in Deutschland deponierten Fonds
von zehn Millionen Rubel, worüber ic

h

Herrn Dr. Cohn

Dispositionsrecht im Interesse der deutschen Revolution ein

geräumt habe. Auch diese Gelder sind^ nicht mehr zur Ver

sügung der USP zu stellen. Was endlich die Summe von
Z50 000 Mark und 50000 Rubel anbetrisst, die Herr Dr. Cohn
von mir zur Hilseleistung an die in Deutschland zurückgebliebenen

russischen Staatsangehörigen erhalten hat, so bitte ic
h ihn, über

diese Gelder austragsgemäß zu versügen, da ic
h

nicht zweisle,

daß Herr vi-. Cohn bei seiner persönlichen Ehrenhastigkeit diesen

Austrag in bester Weise zur Aussührung bringen wird. Iosse.

Die Freiheit, das Organ der Unabhängigen, verschweigt

diese letzten Anweisungen und Angaben des ehemaligen russischen

Gesandten in Berlin, und auch der Volksbeaustragte Haase
kommt in seinem Rechtsertigungsversuch in dem genannten Blatt

aus diese Dinge nicht zu sprechen. Er bestreitet auch nur, daß
die USP finanzielle Beihilsen sür den Verlag von Drucksachen
erhalten habe : daß in der Tat Gelder sür den Ankaus von
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Wassen sür den Bürgerkrieg gegeben und verwandt worden sind,

bestreitet er nicht.')

Der Unterstaatssekretär im Reichsjustizamt, Dr. Oskar Cohn,

gab zu diesem Funkspruch eine längere Erklärung ab. Er recht
sertigte darin die Annahme des Geldes von Rußland sür die

Zwecke der Revolution damit, daß die deutschen Parteien die

russischen Genossen und andere besreundete Parteien selbst wieder

holt mit Geldmitteln unterstützt haben. Die Erklärung schließt:

„Bedars es umständlicher Erklärung und Begründung, daß ic
h

die Geldmittel, die mir die russischen Parteisreunde durch den

Genossen Iosse sür die Zwecke der deutschen Revolution zur

Versügung stellten, gern entgegengenommen habe? Revolutionen

verschlingen zwar nur einen kleinen Bruchteil dessen, was ein

Tag Weltkrieg gekostet hat — die Menschenleben ungerechnet —

aber immerhin beträchtliche Summen, und diese Summen muß
die internationale Sozialdemokratie ausbringen, die in der Revo

lution die sozialistische Gesellschastsordnung durchsetzen will , . .

Genosse Iosse hat mir das Geld in der Nacht vom 5. zum

6
.

November 1918 gegeben; mit den Summen, die er nach

seinen srüheren Mitteilungen zum Ankaus von Waffen gegeben,

hatte das nichts zu tun. Ich habe das Geld seinem Zwecke
zugesührt, nämlich der Verbreitung des Gedankens der Revo

lution, und bedauere nur, daß es mir die Umstände unmöglich

gemacht haben, die ganze Summe schon auszubrauchen. Hossent

lich kommt bald die Zeit, wo ic
h den russischen Parteisreunden

Rechnung legen kann. Aus einen Irrtum dars ic
h den Genossen

Iosse hinweisen: Die in Deutschland hinterlegten Werte hat
er mir nicht ganz, sondern nur in der Hohe von vier Millionen

Rubel sür die Zwecke der deutschen Revolution zur Versügung

gestellt. Leider hat mir das Bankhaus wegen sormeller Be

denken gegen die Vollmacht diese Summe nicht ausgehändigt,

desgleichen nicht die übrigen Millionen, die ic
h

sür russische

Kriegsgesangene und andere russische Notleidende verwenden

sollte. Davon habe ic
h der Sowjetregierung schon srüher durch

I) Vgl. Köln. Volksztg. Nr. 1000. 2!. Dez. 1916.
19*
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Funkspruch Kenntnis gegeben. Was mir Genosse Iosse lm

barem Geld zur Unterstützung russischer Staatsangehöriger gegeben

hat (350 000 Mark und 50 000 Rubel) is
t

sür diesen Zweck

ausgebraucht. Ich erwarte 'eine Erklärung des Genossen Iossse,

ob ic
h die notleidenden russischen Staatsangehörigen vorläufig

aus den noch vorhandenen Parteigeldern unterstützen dars,"')

Die russische Zeitung Ssowernaja Kommuna vom 23. No

vember 1918 brachte eine Rede Bucharins aus dem allrussischen

Kongreß der Arbeiterinnen in St. Petersburg, in der er einen

Überblick über die deutsche Revolution gab. Interessant is
t

hierinssolgende Darstellung, die ervonderTätigkeitLiebknechts gibt:

Liebknecht und seine bolschewistische Spartakusgruppe haben

unsere bolschewistische Taktik angenommen und gehen mit uns

Hand in Hand. Ich werde den Augenblick nie vergessen, als

Liebknecht zu uns in das Gebäude der russischen Botschast kam.

Die Regierung hatte, um Liebknecht die Flügel zu beschneiden
und seine unausgesetzte Tätigkeit in den Fabriken usw. lahmzu

legen, zu einer List gegrissssen und ihm vorgeschlagen, in den

Vollzugsrat einzutreten. Liebknecht kam nun ganz surchtbar

ausgeregt zu uns und sragte, was er tun solle. Wir beschlossen
gemeinsam, daß Liebknecht nur dann eintreten solle, wenn diese

solgende von uns ausgestellten Forderungen vertrete: Auseinander»

treibung des Reichstags, Terror gegen die Bourgeoisie und die

Ossiziere, wenn sie gegen uns austreten würden.

Um die Heit des blutigen Dezemberkampses in Berlin
waren wieder viele russische Boljchewisten in Berlin tätig,

sogar der bekannte Fülner Radek (Sobels^'hn), so daß sich

die deutsche Regierung am 2
. Ianuar 1919 genötigt sah,

solgenden Funkspruch nach Moskau zu richten:

Vor einigen Tagen is
t Karl Radek, der Ches der russischen

Propaganda, nebst einigen Genossen unter Umgehnng der Grenz

kontrolle in Berlin eingetrosssen. Er is
t in einer Versammlung

sür den Bürgerkrieg in Deutschland und die Wiederausnahme

des Kampses gegen den Verband eingetreten. Radek und seine

1
) Vgl. Köln. Volkszeitung Nr. 101«, 28. Dez. 1918.
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Genossen werden die Folgen ihres unerlaubten Schrittes Hu

tragen haben. Die deutsche Regierung aber sieht sich genötigt,

Hegen das Eindringen russischer Vertreter nachdrücklichst Einspruch

zu erheben. Das Verhalten Radeks wird si
e darin bestärken,

der Zulassung von Vertretern der russischen Sowjetregierung

auch sernerhin Widerstand zu leisten. (Depesche der W. B.
2. Ian. 1919.)
Der von Iosse als Lügner gebrandmarkte Volksbeaustragte

Barth bekannte sich am 11. Dez. 1918 in der „Freiheit" ganz

ossen zum Abschlachtungssystem Marals, indem er in einem

Artikel gegen die „Deutsche Tageszeitung" ausspricht, daß man

das Bürgertum leben lassen will, wenn es sich widerstandslos
in alles sügt und das Fell über die Ohren ziehen läßt, daß es

ober durch den „notwendigen" Terror „vernichtet" werden wird,

wenn es das nicht tut. Nach Barths Theorie is
t das „Not

wehr". Barth, der mit Schimpsworten wie „blutdürstige

Hyänen", die vom „Leichenschmause lebten", die „immer mehr

nach Blut und Leichen schrien, um aus dem Blute der Er
mordeten und Verstümmelten Geld und wieder Geld zu münzen",

um sich wirst, bekennt ossen, daß er so viel Waffen sür den

Bürgerkrieg beschasste, „daß es keine Großbetriebe in Berlin

gegeben, die nicht bei dem Ausbruch der Revolution in der

Lage gewesen wären, mit ihrer Sturmtruppe an der Spitze

der Schutzleute Herr zu werden. „Ich leugne nicht, daß, wenn

«s zum Kampse gekommen wäre, es viele Opser gekostet hätte," *)

(Schluß solgt.)

1
)

Reichsbote Nr. 627, 12, Dez. 1918,



XXXII.

Asm deutschen VeV0lntionsparl«ment.
Selbsterleblts von Fritz Zinn ecke.

In die deutsche Nationalversammlung is
t keine sozialistische

Mehrheit eingezogen, eine „revolutionäre Versammlung" wird-

si
e

demnach nicht genannt werden können. Der Name eines^

„Revolutionsparlamentes" kommt also ausschließlich dem im

Dezember zu Berlin stattgehabten „Rätekongreß" zu. Es wird

daher nicht uninteressant sein, einige Erinnerungen an dieses

einzige deutsche Revolutionsparlament sestzuhalten. „Unter

Larven die einzig sühlende Brust", so kam ic
h mir etwa darin

vor, d. h. unter Sozialisten aller Schattierungen und Demo»

Katen wohl der einzige Zentrumsanhiinger. Wie kommt aber

ein Zentrumsmann in den Riitekongreß?

Drei Gründe mögen es gewesen sein, deretwegen mich
meine Kameraden unten in der Ukraine einstimmig zum Vor

sitzenden des dortigen Soldatenrates erwählten: Erstens mein

Rus als „Politikus"; hatte es sich doch herumgesprochen, daß

ic
h über die Ukrainepolitik geschrieben hatte (Histor.»pol. Nl.

„Zum ukrainischen Problem", Bd. 162 S. 239); zweitens
mein Ansehen als „politischer Märtyrer": war ich doch wegen

eines unliebsamen Artikels (Hist.»vol, Bl. „Zur Cholmer Frage",
162. Bd. S. 132) mit Arrest bestrast und mit Strasversetzung

bedroht worden; drittens mein Eintreten sür Demokratie und>

Pazisismus, weshalb ich, und wenn der Krieg noch ein Iahr

zehnt gedauert hätte, stets simpler Unterossizier und von Orden

und Ehrenzeichen wie bisher verschont geblieben wäre. DaK

Vertrauen, das ic
h als Vorsitzender des Soldatenrates erworben^

mag dann wohl bestimmend sür meine Entsendung in den Räte

kongreß gewesen sein.

Ich hatte darin meinen Platz unter den Vertretern der

Ostsront aus dem rechten Flügel, was ganz gut zu meiner po»

litischen Gesinnung, o. h. in dieser Versammlung paßte. Dieser
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Gesinnung etwa im Plenum Ausdruck zu geben, wäre zwecklos

gewesen; nützlicher sür Kenntnis und Verständnis der neuen

Ära schien es mir, sich die verschiedenen Parteien näher anzu
sehen, Meinungen und Stimmungen zu studieren, dort am Re

gierungstisch das Benehmen und , gelegentliche Äußerungen der

neuen sührenden Männer wahrzunehmen. Denn all diese Dingi

sind ja ost bezeichnender als wohlgesetzte Reden und össssentliche

Programme.

Man hat dem Rätekongreß vielsach die hestigen Tumulte

und Lärmszenen zum Vorwurs gemacht. Sehr mit Recht meine

ic
h
; denn, wenn man auch ein Revolutionsparlament nicht mit

gleichem Maße messen dars wie den seligen Reichstag, so über

tras doch das, was man darin zu sehen und zu hören bekam,

auch die kühnste Phantasie. Iede Spur von Ansehen und Be

rechtigung, irgend eine Lebenssrage des deutschen Volkes zu ent

scheiden, ward durch diese leidenschastlichen Austritte selbst in

den Augen vieler Teilnehmer vertilgt.

Am wildesten gebürdete sich natürlich die äußerste Linke,

teils aus Lust am Radau, teils zum Protest gegen gelegent

liche Vergewaltigungsversuche der Mehrheit, teils auch im Sturm

und Drang ihrer revolutionären Begeisterung. Unter dieser

„Partei der geeinten revolutionären Arbeiter und Soldaten",

deren Führer Dr. Lausenberg aus Hamburg war, besanden sich

auch unsere Spartakisten, trotz der Neuheit ihrer Ideen sür

Deutschland, mir von der Ukraine her wohlbekannt. Es waren

dieselben bolschewistischen Anschauungen, sür die sie sich hier im

Plenum sowohl als aus den Gangen und im Restaurations»

raum Propaganda zu ^machen bemühten, was stets lebhaste

Streitigkeiten hervorries. Mehr als einmal konnte ic
h

sest

stellen, daß die Kampshiihne andauernd aneinander vorbei redeten,

indem die einen stets die reine Idee des Bolschewismus, wie

sie etwa von Lenin, Tschitschernin und Sinowjew ausgesaßt wird,

meinten, die andern dagegen mehr die Mordbrennerhorden im

Auge hatten, die in Rußland, im Baltikum und in der Ukraine

unter bolschewistischer Flagge segelten. Mir scheint es, daß zu
wenig beachtet wird, daß die bolschewistischen Ausschreitungen
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zwar nicht vom Bolschewismus gewollt, aber doch die not

wendigen Folgen seiner Lehren und Forderungen sind. Heiter
keit erregte ein Bolschewik, der zu den gemäßigten Sozialisten
gewandt, die Lobpreisung seines Systems solgendermaßen be

schloß: „Darum sage ic
h

zu Ihnen mit dem hl. Paulus (Heiter
keit), . . . lachen Sie doch nicht, Sie wissen ja gar nicht, was

der hl. Paulus gesagt hat, darum also sage ic
h mit dem Apostel

Paulus: Weil du weder warm bist noch kalt, sondern lau,

speie ic
h

dich aus aus meinem Munde. (Große Heiterkeit,

Zwischenrus: Iohannes!) Der Präsident, der vermutlich den

Spruch nie gehört und jetzt salsch verstanden hatte, rust den

Redner zur Ordnung, weil es ungehörig sei, Mitglieder des

Hauses, wenn auch nur mit Worten anzuspeien.

Die geschickteste Führung hatten unstreitig die Unabhängigen,

die in den Händen des Schristleiters Geyer von der Leipziger

Volkszeitung lag, ein Blatt, das uns die Franzosen s. Zt. in

die Schützengräben hinüberwarsen, weil si
e

sich von dessen Lesung

dieselbe Wirkung wie von Handgranaten versprachen. Überall

trieb sich der kleine behende Herr herum, bald aus den Gängen,

bald zwischen den Plätzen der Delegierten, bald am Regierungs

tisch oder beim Präsidenten. Mehr als einmal geschah es,

daß er just im rechten Augenblick durch ein geschicktes „zur

Geschästsordnung" die ganze Regie der Mehrheitssozialisten aus

dem Konzept brachte, daß er durch einen überraschenden Antrag

den Gegner zwang, Farbe zu bekennen, wo er es lieber nicht

getan hätte. Ich selbst sand bei Herrn Geyer, mit dessen
Bruder ic

h drunten in der Ukraine zusammen im Soldatenrat

gearbeitet hatte, manch praktischen Fingerzeig und Entgegen

kommen sür die Wünsche der Soldaten. Im allgemeinen spielte
die Fraktion der Unabhängigen eine unglückliche Rolle, bald

pendelte si
e

nach rechts, bald nach links, meist zur Hälste dahin

und zur Hälste dorthin. Revolutionäres Feuer besaß si
e ja

genug, hatte aber keine bessere Verwendung dasür, als es gegen

die drei Volksbeaustragten von der Mehrheitspartei zu ver

brauchen. Ihre beste Leistung war jedensalls ihre sog. Sezession.
Als Geyer trotz aller Versuche das „Abwürgen" eines Antrages
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— es war der wichtige Antrag, Exekutive und Legislative dem
Rat der Volksbeaustragten zu übertragen und dem Zentralrat
nur ein Kontrollrecht zu lassen — nicht verhindern konnte,

sorderte er die gesamte Linke zum Verlassen des Saales aus.

Der Antrag ging daher glatt durch und eine einigermaßen seste
Regierungsgewalt war damit sür die Übergangszeit hergestellt.

Im Anschluß daran sanden die Wahlen sür den Zentralrat
statt, in den somit kein Unabhängiger gelangte, was dann kurz

hernach das Ausscheiden der drei unabhängigen Volksbeaus»

tragten aus der Regierung zur Folge hatte, wodurch diese

wenigstens arbeitssähig wurde. Wenn daher der Reichskarren
bis heute bloß am Rande des Abgrundes steht und noch nicht

hinabgestürzt ist, so is
t

jene Sezession der Unabhängigen aus

dem Rätekongreß die Ursache davon. Das einzige, was diese
bislang zum Wohle des deutschen Volkes getan haben.s

Im Gegensatze zu dieser unentwegten Opposition standen
die Getreuen von der Mehrheitspartei, auch Scheidemanner

genannt. Kein Fünkchen revolutionären Feuers bei diesen so

genannten Gewerkschastssührern, die den Kern der Mehrheits»
partei bildeten. Man sah es diesen guten Leuten an, daß sie

sich trotz ihres gelegentlichen revolutionären Gebahrens in dieser

radikalen Versammlung nicht recht wohl sühlten. Am glücklichsten

waren sie, wenn einer ihrer Meister, aus deren Worte si
e

schwören, geredet hatte, dann wußten sie doch wenigstens, wie zu

stimmen war. Wir können noch vom Glück sagen, daß diese Elemente
in der Arbeiterschast die Mehrheit haben, aber viel Sympathie

vermögen si
e bei einem Außenstehenden nicht zu erringen. Man

merkt doch zu bald, daß Sozialismus und alles, was drum und

dran hängt, ihnen im Grunde gleichgültig ist, und daß si
e von

der sortschreitenden Radikalisierung, Revolutionierung undSoziali»

sierung den Verlust ihrer Posten als Gewerkschastssührer und

»sekretäre besürchten. Meiner Ansicht nach sind die „Scheide

männer" keine Sozialisten mehr, sondern eine „Arbeiterpartei";

„Verräter" nannte si
e

daher einmal der Volksbeaustragte Barth

in seiner bekannten geschmacklosen Weise. Viel zu gute taten

sich die Mehrheitssozialisten daraus, daß si
e alte Organisierte
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seien und als solche „die Geschichte verständen", ohne dabei zu
bedenken, daß zwischen der Leitung eines Arbeitervereins und

der eines Siebzigmillionen»Volkes denn doch ein Unterschied ist.

Mir wurde angst und bange um unser deutsches Volk und Land,
wenn ic

h mir vorstellte, daß diese Leute mit ihrem begrenzten

Horizont und ihren Klasseninteressen die Regierung erhalten bezw.

behalten würden. Statt der junkerlichen hätten wir die Klassen

wirtschast der Arbeiter, und ic
h

weiß nicht, was wir dabei ge
wonnen hätten.

Die demokratische Fraktion, die etwa zwei Dutzend Mit

glieder zählte, trat wenig hervor, es wäre auch zwecklos gewesen.

Bezeichnend ist, daß die Verkündigung ihrer Konstituierung durch

den Vorsitzenden des Kongresses lebhaste Unruhe, spöttisches

Lachen und „hört, hört!" im Hanse hervorries, was den Vor

sitzenden zu der Bemerkung veranlaßte: „Lassen Sie doch jedem

Gesinnungssreiheit."

Interessanter war die „Soldatensraktion", die „Unpolitischen",

wie si
e genannt wurden. Ia, wäre si
e nur noch weniger partei

politisch gesärbt gewesen und hätte sie sich mehr um die militä

rischen und soldatischen Fragen gekümmert, zu deren Vertretung

si
e von den Kameraden bestimmt worden war, alle die elenden

späteren Streitigkeiten über die Kommandogewalt, die Heeres»

organisation und die Rangabzeichen wären uns erspart geblieben.

Ich wies in der Fraktionssitzung energisch daraus hin, sich nicht
als Unabhängige oder Mehrheitssozialisten zu sühlen, sondern

als Soldaten, si
e

seien nicht unter parteipolitischen Gesichts

punkten, sondern unter soldatischen gewählt worden. Verlorene

Liebesmüh, die parteipolitische Zerrissenheit 'in der Suldaten»

sraktiun wurde so stark, daß sie überhaupt nicht mehr zu einer

militärischen Frage geschlossen Stellung zu nehmen vermochte
und ihre Mitglieder von der Rechten und Linken lediglich als

Stimmvieh benutzt wurden.

Der Volksbeaustragte Dittmann erörterte in einer aus dem

Kongreß gehaltenen Rede an Hand einer Bebel'schen Schrist
die Frage, ob die Massen die Führer oder die Führer die

Mussen dirigierten. Ich will nun beileibe nicht diese Streit»
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srage hier anschneiden, sondern nur meine Ansicht dahin aus

sprechen, daß aus dem Rütekongreß wenigstens die Parteien von

ihren Häuptlingen dirigiert wurden und zwar derart, daß sich

mir mehr als einmal der Vergleich mit einem Marionetten

theater, in dem bekanntlich die^ Drahtzieherei auch eine große

Rolle spielt, ausdrängte.

Gleich am ersten Tage der Tagung lernte ic
h den wildesten

dieser Häuptlinge, dessen sragwürdiger Ruhm bereits bis in die

Steppen Kleinrußlands gedrungen war, kennen, nämlich Karl

Liebknecht aIi»8 Spartakus. Ich hatte mir diesen als einen

mehr oder weniger blutrünstigen Menschen vorgestellt und sah

einen schlichten, älteren Herrn, einsach gekleidet, eine große Brille

tragend. Er sprach gerade vom Balkon des Abgeordneteuhauses

zu der unten versammelten Berliner Arbeiterschast, die gekommen

war, den Kongreß zu begrüßen. Er sprach langsam und seier
lich, sast wie ein vrotestantischer Prediger, und die Menge

lauschte seinen Worten wie denen eines Propheten. Einige

Tage daraus sprach ic
h mit Liebknecht im Gange des Hauses,

er wollte mich bereden, in die Ukraine zurückzukehren und dort

die Kameraden zu veranlassen, mit den Bolschewisten daselbft

gemeinsame Sache zu machen gegen unser Oberkommando, gegen

die Hetmansregierung, ja gegen die Entente. Ich erhielt bei

dieser Unterredung den Eindruck, es mit einem Kranken zu tun

zu haben, der an einer sixen Idee leidet. Seine großen, ver

schwommenen -Augen, die immerzu ins Leere starrten, bestärkten

mich darin. „Kinderaugen" sagte einmal ein Spartakist, „die

nach der Lösung der Rätsel des Lebens sragen." Geschmacks»

sache!

Eine ganz andere Erscheinung war der Volksbeaustragte

Haase von der unabhängigen Partei. Bei vielen von uns

Soldaten war ja schon seit der ersten Verweigerung der Kriegs»

kredite der Name des Abgeordneten Haase verbunden mit der

Vorstellung des unerschrockeuen Vorkämpsers gegen den Milita
rismus, und manch heimliches Wort der Anerkennung und Be

wunderung ward Haase gezollt. Man muß auch dem Gegner

gerecht werden, und Haase, dessen politische und wirtschastliche
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Ziele an sich nicht schars genug bekämpst werden können, is
t ein

nchtungswürdiger Gegner. Schon sein ruhiges, bescheidenes

Wesen, seine von Sachlichkeit und Prinzipienklnrheit getragenen

Reden nahmen mich sür ihn ein. Als Mann von gründlicher
humanistischer, philosophischer und juristischer Bildung war er

der gegebene Kops des Kabinetts, dessen übrige Mitglieder mit

Ausnahme Landsbergs aus der Gewerkschastsbewegung hervor

gegangen sind. Ein sührendes Mitglied der deutschen demo

kratischen Partei, das lange mit Haase an einem Berliner Gericht

zusammen gearbeitet hatte, sagte mir, das Wesen des unab

hängigen Führers drücke man am tressslichsten aus mit: Menschen

sreundlichkeit. Die paar Sätze, die ic
h mit ihm wechseln konnte,

haben bei mir den gleichen Eindruck hervorgerusen. Es war
dies bei der ausgeregten Szene, da die Deputation der Berliner

Truppen den Kongreß zu sprengen drohte. Da zeigte sich so

recht Haases geistige Überlegenheit und sein gewaltiger Einsluß

aus die Masse. Die Deputation war in den Saal eingedrungen,

hatte ihre Forderungen verlesen und bestand trotz der vorgerückten

Stunde aus deren sosortiger Annahme. Ein ungeheuerer Tumult

erhob sich. Die Spartakisten und große Teile der Unabhängigen

unterstützten diesen Antrag. Die Tribünen vollsührten einen

ohrenbetäubenden Lärm. Die Abgeordneten drängten sich streitend

und lärmend nach vorn, die Mitglieder der Regierung und des

Vollzugsrates waren ausgesprungen und sprachen beruhigend

oder hetzend aus die Menge und die Deputation ein. Alles

vergebens. Die Kopslosigkeit wurde derart, daß die Mehrheits»

sozialisten den Saal verließen, was zu einem Terror der Linken

gesührt haben würde. In diesem kritischen Momente steht der
Volksbeaustragte Hause von seinem Platze aus und stellt sich

ans Rednerpult. Dies sehen und rusen: Haase will sprechen,

Ruhe, Ruhe! war sür Haus und Tribüne eins. Der Sturm

legte sich sosort und Stille trat ein. Haase nahm nun das

Wort und bat, heute wegen der allgemeinen Erregung nicht

mehr zu verhandeln, morgen aber an erster Stelle mit kühlem

Kops an die Behandlung des Antrages heranzugehen. Dann

schloß er die Sitzung. Widerspruch regte sich nicht. Man zog
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nach Hause. Nur Ledebour knurrte unzusrieden zwischen den

Zahnen.

Überhaupt der Abgeordnete Ledebour, Mitglied des Ber

liner Vollzugsrates, der älteste Parlamentarier des Hauses!
Er sorgte unsreiwillig dasür, daß bei dem Trauerspiel: Räte

kongreß der Humor nicht zu kurz kam. Seine Aussälle gegen

die Regierung, z. B. „Ebert is
t das Schandmal der Republik",

seine Zwischenruse, sein srisches Gebahren am Rednerpult, seine

hitzigen Auseinandersetzungen — ohne das Wort zu haben —

mit Mitgliedern der Regierung oder des Kongresses erweckten

Unwillen und Heiterkeit. Den Umsang der „personlichen Be

merkung" schien 'er nicht zu kennen, da er si
e

ständig zu sach

lichen Aussührungen zu mißbrauchen suchte. Der Vorsitzende
aber lag aus der Lauer, und sobald Ledebour den Rahmen der

persönlichen Bemerkung verließ, schwang er die Glocke. Lede

bour protestierte dann und sprach weiter, um schon nach zwei,

drei Satzen wieder auszugleiten. Das wiederholte sich so etwa

sechs bis acht Mal, bis es uns zu viel wurde und wir ihn
niederschrien. Ernst nahm den alten Ledebour wohl keiner,

das hinderte aber nicht, ihm Einfluß und Anteil an den Re»

gierungsgeschasten zu geben. Armes deutsches Volk!

Auch die Poesie kam aus dem Kongreß nicht zu kurz.

Dasür sorgte der alte Herr Däumig, sührendes Mitglied des

Vollzugsrates, der im Pathos der Achtundvierziger das Riite»

system verhimmelte. Trotz seiner gutgemeinten bald in schmel

zendem, bald in dröhnendem Tone gehaltenen Rede konnte er

mich weder begeistern noch überzeugen. Der kurze Ausenthalt
in Berlin hatte mich so abgekühlt, daß keine Revolutiunslyrik

mehr versangen wollte. Draußen hatten wir die Revolution

ausgesaßt als „Notwehr des Volkes", um den Ausdruck eines

Achtundvierzigers zu gebrauchen, hier war sie im Grunde eine

Lohnbewegung bei günstiger Konjunktur. Natürlich will ic
h

nicht verallgemeinern, und der Jüngling, von dem Däumig er

zählte, daß er am 9. November beim Sturm aus die Kaserne

der entgegengestreckten Schußwasse nicht achtete und tot nieder

gestreckt wurde, mag Idealist vom reinsten Wasser gewesen sei».
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Ein Demagoge von reinstem Wasser dagegen war der

Volksbeaustragte Barth, dessen Gebahren wohl manchem Kon

greßteilnehmer die Augen darüber geössnet haben mag, daß

einseitige Arbeiterherrschast und Diktatur des Proletariats um

keinen Pfifferling besser sind als „das Regiment der Iunker und

Schlotbarone". Nur die blinden Wogen einer Revolution konnten

aus die Schultern eines Mannes, wie des ehemaligen Metall

arbeiters Barth, ein Sechstel der Reichsleitung und der Ver

antwortung sür das Wohl des deutschen Volkes legen. Wie

sich der jugendliche Volkstribun diese Leitung und Verantwort

lichfeit vorstellte, davon einige Proben, Schon wie er dasaß
in einem gewissen Abstande von den übrigen 'Volksbeaustragten

ganz im Stile des großen sinftern Mannes, des Revolutionärs,

wie er im Bilderbuche steht! Wie er nach Schluß der Debatte

„wegen einer wichtigen Sache" das Wort erbat und dies zu
einem unerhörten Vorstoß gegen seine Kollegen, zumal Ebert

und Scheidemann, ausnutzte, steht wohl einzig da in der Ge

schichte des modernen Parlamentarismus. Und wie er da

schwatzte über den „überslüssigen" Grenzschutz, über die „ein

gebildete" Polen» und Bolschewistengesahr und über „Konter

revolution", wie er sich da bemühte, seine Verdienste in ge

schmacklosester Weise ins rechte Licht zu setzen
— es war zum

Lachen, wenn es nicht zum Weinen gewesen wäre. Schade,

daß mir das Stenogramm des Kongresses nicht vorliegt, sonst

würde ic
h

zur Kennzeichnung des Genossen Barth den tollen

Antrag, den er am Schlusse seiner „Rede" einbrachte, hier

wörtlich hersetzen. Natürlich nahm Ebert den hingeworsenen

Fehdehandschuh aus und kanzelte seinen jungen Kollegen gehörig

ab. Es war ein Schauspiel sür Götter, wie sich da unsere

Regierenden vor versammeltem Kongreß rausten, daß die Haare

slogen, aber ein bitterernstes, tiestrauriges. Wie sich der Volks

beaustragte Barth die Lösung der so heiklen Sozialisiernngs»

srage denkt: Er stellt sich ans Rednerpult, schlägt mit der Faust
daraus und schreit: „Erklären Sie, der Bergbau ist sozialisiert,

dann ist er sozialisiert". „So siehste aus!" ries jemand aus
einer Ecke des Saales und sprach damit aus, was alle dachten.
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Wenn solche Leute wie der Komiker Ledebour, der Lyriker

Däumig und der Demagoge Barth regieren, dann braucht man

sich über nichts mehr im lieben Vaterland« zu wundern.

Nachdem wir Parteien und Führer des deutschen Revolu»

tionsparlamentes betrachtet haben, wollen wir zur Vervollstän

digung des Vildes noch einige Szenen, die sich darin abgespielt,

an uns vorüberziehen lassen.
—
Götzen sind Götzen und jeder

Götzendienst, ob er nun zu Tage tritt in Bismarckseiern,

»Türmen und »Fackelzügen oder in Liebknechttrauer, »Demonstra

tionen und »Prügelszenen is
t mir gleich verhaßt. Dieser Lieb»

knechtkult trieb schon zu Lebzeiten des Götzen aus dem Kongreß

seine Vlüten. Hielten es da seine Anhänger sür eine Pflicht
der Anerkennung und Dankbarkeit seitens des Kongresses, ein«

Ansprache Liebknechts und Rosa Luxemburgs, die keine Dele

gierten waien, entgegenzunehmen. Nachdem die Versammlung

dies abgelehnt hatte, ward am solgenden Tage der nämliche Antrag

abermals eingebracht. Bei der Abstimmung kam es zu tunniltua»

rischen Austritten. Die Linke versuchte mit allem Stimmenauswand
die Mehrheit einzuschüchtern. Als abgestimmt wurde, ries ein Mit»

glied der Soldatensraktion : „Steht aus sür einen Mann, der sür

Euch im Zuchthaus gesessen.
" Der andere Flügel verstand : „Da

stehen si
e

aus sür einen, der im Zuchthaus gesessen", und nun

^abs kein Halten mehr, alles sprang von den Sitzen, die

Spartakusse stürmten durch den Saal aus die Rechte zu, ein

wüstes Geschimpse erhob sich, Drohungen wurden ausgestoßen,

mit den Fäusten gesuchtelt. Aus dem Tumult heraus klang die

weinerliche Stimme eines Mehrheitssozialisten: „Man hat mir

mit der Faust gedroht, Herr Präsident, man hat mir mit der

Faust gedroht." Zwei, drei „beherzte" Spartakusse streisten

schon die Rockärmel hoch und machten die bedenklichsten An

stalten. Nun es ging nochmal ohne Prügel ab, der kommuni»

stische Prophet aber und die russische Sibylle blieben vom

Kongreß ausgeschlossen.

Dr. Lausenberg»Hamburg hatte den Antrag aus Wieder

vereinigung der gespaltenen sozialistischen Gruppen eingebracht,

«in Ulan von der Front nahm hiezu das Wort, ein vorzüglicher
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Redner. Das kam von Herzen und ging zu Herzen, der

Rechten sowohl wie der Linken. Und als er nun die insolge

ihrer Kriegspolitik kompromittierten Führer bat, der Vereinigung

nicht im Wege zu stehen, sondern zurückzutreten, da ihr Bleiben

das einzige Hindernis sei, da herrschte Totenstille im Hause, und

jeder sragte sich, was jetzt geschehen würde. Der junge Redner

suhr sort: Auch die Spartakisten dürse man nicht verdammen.

Wer diese abgezehrten Männer» und Fraueugestalten gesehen,

in deren bleichen Zügen die Hungerjahre ihre Spuren gezeichnet,

wenn man all das Elend, die Not und Bedrückung bedenke,

die die letzten vier Iahre über diese Ärmsten der Armen ge

bracht, dann müsse man sich sragen, wer die Schuld an den

Verzweislungstaten dieser Menschen trage, „Der Krieg, der

Krieg, und alle, die dazu gehetzt." Da ging es wie ein Schrei

durch das Haus: „Scheidemann, Scheidemann!" Ein Ausruhr

erhob sich, so leidenschastlich, so elementar, daß ic
h

nicht weiß,

soll man ihn entsetzlich oder prächtig nennen. Das war keine

Radauszene mehr, das war der Ausbruch vier Iahre lang aus

gespeicherter Wut über all die Grausamkeit und Willkür, über

Hunger, Tod und Elend, die unter diesen Arbeitern und Sol
daten gewütet hatten. Man ballte die Fäuste, wies aus den

Regierungstisch, drängte sich dahin, und aus dem allgemeinen

Tosen, das die Glocke des Vorsitzenden und jedes weitere Wort

des Redners verschlang, hörte man nur die geschrieenen Worte :

„Scheidlmann raus, Kriegskrrdite, Verräter, l^»Boote." Selbst

Scheidemanns getreue Gesolgschast, die Gewerkschastler, waren

kleinlaut geworden. Wir hatten alle das Gesühl, nun is
t

Scheidemanns politische Rolle ausgespielt, jetzt gilt es nur noch

mit großem Gestus zu verschwinden. Ich beobachtete ihn schars,

er war bleich geworden und die schreibende Hand zitterte. Be

stürzung malte sich aus den Gesichtern seiner Kollegen. Aber

er saßte sich und trat ans Rednerpult, konnte jedoch bei dem

erneut einsetzenden Trampeln, Pseisen und Brüllen nur sagen :

„Wenn Sie mich nicht hören wollen, dann werden Sie die

Antwort am 19. Ianuar bekommen." Nun die haben si
e ja
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bekommen, wohl auch etwas anders als Herr Scheidemann es

sich damals dachte.

Die ganze Plattheit des materialistisch orientierten So

zialismus trat so recht hervor in dem mit allseitigem Beisall

ausgenommenen Antrag eines Berliner Schauspielers oder Theater

sreundes aus Demokratisierung und Sozialisierung des Theaters.

Mit Stentorstimme zählte der Antragsteller die Vorteile dieser
Neuordnung aus, nur den .Vorteil, den die Kunst davon haben

würde, vergaß er zu nennen. Alle Vorliebe sür Demokratie

und Selbstverwaltung in Ehren, im Reiche der Kunst und

Wissenschast hat allein die Aristokratie des Geistes zu herrschen,

sonst is
t es mit beiden zu E^ide. Das wird der Herr Stentor

doch zugeben, daß die Mehrzahl der Schauspieler nicht Genies

sondern Durchschnittskunstler sind. Denen aber is
t es mehr um

den Reinertrag denn um die Kunst zu tun und die Folge wäre,

daß aus Mehrheitsbeschluß hin stets „zugkrästige" Stücke gespielt

würden, wodurch das Theater aushören müßte eine „Bildungs»

anftalt des Volkes" zu sein und zum Tingeltangel herabsänke.

Das Verlangen aus Sozialisierung des Theaters analog aus
Orchester, Akademien, Museen angewandt, würde den Nieder

gang der Kultur bedeuten. Aber was scheerte sich der Kongreß

um Kulturabstieg, Lohnausstieg war ihm viel wichtiger!

In Grund und Boden Deutschlands erstes Revolutions»
parlament zu verdammen, wäre nun auch ungerecht, eines jeden

salls muß ihm hoch angerechnet werden, seine „Selbstentleibung",

wie die „Rote Fahne" es nannte, indem es nicht „alle Macht
den Arbeiter» und Soldatenräten" gab, wie Spartakus es ge

sordert, sondern dem Rat der Volksbeaustragten und nur pro

sorma dem neuen Zentralrat eine Art Kontrollrecht verlieh.
Damit machte es der Regierungswurstelei, die bis dato seit

dem 9. November bestanden, ein Ende. Einen zweiten Räte»

kongreß aber wolle man uns gütigst ersparen; denn das aber

malige Schauspiel einer derartigen Vertretung des „Volkes der

Dichter und Denker" würde uns um den letzten Rest des An»

sehens im Auslande bringen.

Hlsl»r.»„Ut. Nl«tin 0I.XIII (i9l9) «. 20
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Sebastian Muuner.
Von I)r, Franz Schnüter.

(Fortsetzung.)

Die ersten Ansänge der Schriststellerei Brunners reichen
in seine Perchtoldsdorser Kmiperatonnzeit zurück. Er selbst
erzählt darüber: „In Petersdors" (dies die in Wien gebräuch»
liche Bezeichnung der Aussprache sür Perchtoldsdors) „suhlte

ic
h

mich sehr glücklich. Kaum hatte ich einige Tage in meiner

Wohnung zugebracht, als mir im Aus» und Abwandeln vor

der Schlasenszeit der Gedanke ^durch den Kops suhr: diese

Wohnung se
i ja ganz prächtig geschassen, um in selbiger

einmal etwas sür den Druck zu schreiben. „Zeit erübrigt

dir genug von deinen Berusspslichten. ... Es war in mir
ein unbestimmter Drang, etwas zu schreiben, nur über den

Gegenstand wurde ich nicht einig. Einige Tage darnach
kum ic

h in Wien mit einem Verleger von Gebetbüchern

Grottendiek) zusammen. Dieser stellte mir den Antrag, sür

ihn ein Gebetbuch zu versassen." Nach kurzem Bedenken

ging Brunner aus den Vorschlag ein, und so entstand, zum
Teil durch Übersetzung von Gebeten aus den hl. Kirchen
vätern und lateinischen Kirchenhymnen, das Gebetbuch

„Iesus mein Leben", das in wenigen Iahren sünsmal
ausgelegt, auch in einer „Prachtausgabe" (1878) ausgegeben

wurde. Es erschienen dann noch weitere Andachtsbücher:
„Das Heil aus Sion" (und als Separatabdruck daraus

„Die heiligen Sakramente"), „Die Andacht des Kindes",

„Frieden in Christus", „Christkatholisches Lehr» und Gebet»

buch sür die Iugend", „Der betrachtende Geist in einsamen
Stunden der Andacht" (anonym, 4. Auslage, Heilbronn),

„Glaube. Hossnung, Liebe. Ein Gebet» und Audachtsbuch
sür katholische Christen" (Freiburg, Herder). Ferner besorgte

er: „Goldene Regeln, in denen der Mensch gelehrt wird,

wie er sich in allen Dingen halten soll, gegen Gott, gegen

seine Oberen, gegen seine Brüder und Schwestern, gegen



Sebastian Brunn«. 307

seinen Nächsien und gegen sich selbst. Beuorwortet und

herausgegeben von C. Fr. v. H., nach dem Paläothpe mit
möglichster Treue geordnet von Seb. Brunner" und „I. B.
v. Wmklerns Vollständiges Gebetbüchlein sür die katholische

Iugend. Neu herausgegeben, verbessert und vermehrt von

Seb. Brunner" und arbeitete noch 1879 sür die Woerl'sche

Reisebibliothek ein „Gebetbuch sür Reisende" aus. Die meisten

dieser Andachtsbücher erlebten viele Auslagen und sanden

weiteste Verbreitung.

An die Gebetbücher reihen sich die homiletischen und

sonstigen theologischen Werke, deren Würdigung einer

berusenen Feder überlassen bleiben muß. Außer einigen

Predigten (Petlus und Pius; Zweisel und Trauer, beide

1853) gehören hierher: „Einleitung zur Homiletik der Neu

zeit" (1849). „Kanzel und Politik. Für Dr. Veiths Freunde
und Feinde" (1850), „Homilienbuch sür die Sonn» und Feier
tage des Kirchenjahres" (2 Bände 1851. Band III 1854),
„Kirchen» und Staatsgeoanken" (1851), „Nsus, tKsksl,

pliarss. Ein letztes Wort an die armen Reichen" (1851),

„Rom und Babylon. Eine Beleuchtung konsessioneller Zu
stände der Gegenwart" (1852), „Büchlein gegen die Todes-

surcht" (185«), „Das Hohenpriestergebet Iesu Christi. In
sieben Homilien" (1856), „Clemens M. Hossbauer und seine
Zeit" (1858), „Der Atheist Renan und sein Evangelium"

(1864), „Der Predigerorden in Wien und Österreich" (1867),

„Das Leben des Norikerapostels St. Severin von seinem
Schüler Eugippins" (1879). „Ein Benediktinerbuch" (1880).
„Ein Cisterzienjerbuch" (1881), „Ein Chorherrnbuch" (l883),

„Die vier Großmeister der Ausklärungstheologie (Herder,

Paulus, Schleiermacher, Strauß), in ihrem Schreiben und
Treiben verständlich und nach Möglichkeit erheiternd dar»

gestellt" (1888). Auch „Das Buch der Natur, mit oder ohne

Versasser? Aphorismen zur Darwinslehre" (1879) kann

hieher gerechnet werden. —

Zur Kunstgeschichte steuern „Die Kunstgenojsen
der Klosterzelle" (2 Teile. 1863) und die beiden Heste

20'
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der „Franksurter Zeitgemäßen Broschüren": „Fra Giov.
Angelieo Fiesole. Sein Leben und Wirken" (1887) unt>

„Ioseph Rltter von Führich" (1888) nicht unwichtige Kapitel

bei. In den „Kunstgenossen" besaßt er sich als Erster mit
den Kunstbestrebungen der Klöster und religiösen Orden.

Ist auch das Buch heute natürlich als kunstgeschichtliche
Arbeit überholt, so war es sür seine Zeit doch eine bedeut

same Leistung, zumal er den Stoss hiezu in langen Iahren
aus seinen weiten Reisen mit wohl beachtendem Aug und

Geist zusammengetragen hatte. Die „Histor.»polit. Blätter"

nennen es in einer Anzeige (52, 446—61) mit Recht einen

„Mauerbrecher sür die Zukunst".
— Vielleicht dars hierher

auch der Text gerechnet werden, mit dem Brunner den

Führich'schen Zyklus von den klugen und törichten Iung

srauen des Evangeliums begleitet hat (1849, Regensburg

bei Manz). Mit dem Künstler selbst stand er lange schon
in sreundschastlichem Verkehr.

In geschichtliche Studien hat sich Brunner schon sehr
srüh vertiest. Schon in seiner Perchtoldsdorser Kooperatoren»

zeit stellte er, durch den Wiener Altertumssorscher Albert

v. Camesina ausgesordert, eine kurze Geschichte von Wiener

Neustadt, wo die Grabsteine an der Domkirche sein Interesse

erregt hatten, zusammen. Sie erschien unter dem Titel

„Wiener Neustadt in Bezug aus Geschichte, Topo
graphie, Kunst und Altertum" 1842. Auch eine Ge»

schichte des Marktes Perchtoldsdors soll Brunner versaßt

haben. Doch finde ich diese nirgendwo weiter erwähnt.
Später bot er, als Frucht einer Reise in die südslawischen
Länder, auch „Einige Notizen aus Vergangenheit und Ge

genwart von Agram" (Wien, 1871). Sein erstes größeres

Werk aus diesem Gebiete, wodurch er sich mit einem Schlage

einen Platz unter den quellensorschenden Historikern Öster

reichs sicherte, war „Die theologische Dienerschast am

Hose Iosephs II. Geheime Korrespondenzen und Ent,
hüllungen zum Verständnis der Kirchen» und Prosangeschichte

in Österreich von 1770— 1800 aus bisher unedierten Quellen
der k. k. Haus», Hos», Staats» und Ministerialarchive" (1868),
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das Quellenwerk zur Geschichte des Iosephinismus. Den

wesentlichsten Teil des Buches nehmen Auszüge aus der
Korrespondenz des wenig charaktersesten Bischoss Franz Gras
von Herzan (Hrzan) ein, die einen hochwichtigen Unterbau

«iner Geschichte der Kirche in Österreich in diesen von Partei»

rücksichten bis zur völligen Dunkelheit gestalteten Tagen

bilden. Von hohem Wert is
t

auch die Darstellung des Ver

haltens eines Teiles des österreichischen Episkopats gegenüber

den neuen Verordnungen, besonders in Hinblick aus das

größte Monstrum, das die josephinische Periode hervor
gebracht: die Generalseminare. „Daß in Österreich", b

e

merkt ein Beurteiler des Buches Mg. Literatur»Ztg. 1868,
Nr. 34), „bei diesen Vorgängen noch ein Funken des Katho
lizismus übrig geblieben, is

t der stärkste Beweis sür die Gött

lichkeit des Christentums." Die Reaktion gegen jene ver

flachende Richtung hatte zwar schon vor Brunner eingesetzt,
«ber seinem unermüdlichen Kampse gegen die Ausstrahlungen

des Iosephinismus is
t es zum guten Teile zu danken, daß

„diese verderbliche Pest" bis in ihre Wurzeln hinein aus

gerottet werden konnte. — Ein zweites Hauptwerk, welches
das vorgenannte in mancher Hinsicht ergänzt, is

t „Die
Mysterien der Ausklärung in Österreich 1770— 1800".
Die „Histor.'polit. Blätter" (64, 512 ss,) charakterisieren das

Werk solgendermaßen: „War es Ausgabe der .Theologischen
Dienerschast', vor allem den Anteil der Schuld nachzuweisen,

welche den Klerus trisst an der Kirchenstürmerei in Öster
reich, so is

t es den .Mysterien der Ausklärung' vorbehalten,

in größerem Rahmen ein Bild des Zustandes zu geben, wie

ihn zäsaropapistische Herrschergelüste im Bunde mit .Hammer
und Kelle' aus dem kirchlichen Gebiete wie aus dem der

Literatur und Kunst geschassen haben." Im übrigen is
t das

„aus archivalischeu und andern bisher unbeachteten Quellen"

geschöpste Werk so überaus reich an geschichtlichen und kultur

geschichtlichen Details, daß sich ein näheres Eingehen aus
den Inhall an dieser Stelle erübrigt. (Es se

i

aus die ob»

besagte Besprechung in diesen Blättern verwiesen.) — Diesen
beiden Werken reiht sich als drittes an „Der Humor in
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der Diplomatie und Regier ungs kunde des 18. Iahr
hunderts. Hos», Adels» und diplomatische Kreise Deutsch»
lands, geschildert aus geheimen Gesandtschastsberichten und

andern durchwegs archiualischen bisher unedierten Quellen"

(2 Bände, 1872), eine Bildergalerie hervorragender Staats

männer und teils größ?rer, teils kleinerer Machthaber welt»

lichen wie geistlichen Ranges. Ist dieses Werk auch aus

archivalischen Quellen geschöpst, so verstand Brunner es mit

seinem schars gewürzten Humor, daraus zugleich ein amü

santes Werk zu schassen. (Vgl. Hist. polit. Bl. 70, 6l6ss.) —

Zwei weitere Quellenweike sind „Das NnoroloßiurQ von

Willen von 1142—1698" au« dem „Archiv sür Kunde

österreichischer Geschichtsquellen", der kais. Akademie der

Wissenschasten in Wien 1870 separat ausgegeben) — und

,<üorre8pou6aQcs8 inrsrue8 6u I'smpsrsur ^osnpli II.
avso 8oQ arni In ooruts 6e <üodsnxl l?t 8on prsmisr
miuistrs Is nriues 6n I^aunit/. ^.vso uns introlluntian
st 6s8 nots8 ni8toriqus8- (1871), neben denen eine Anzahl
kleinerer, zumeist kirchen» und kulturgeschichtlicher Schristen

einhergingen, so: „Die ,höchst vergnüglichste Raiß' des Chur»

sürsten Carl Albrecht von Bayern nach Mölk 1739. Ein

heiteres und getreues Bild des deutschen Hoslebens und Hos
zeremoniells im 18. Iahrhundert. Nach einer Handschrist
der Münchener Hos» und Staatsbibliothek, mit einer histo

rischen Einleitung" (1871), „Der Pradikant Caspar Tinktor.

Seine Schicksale zu Kaumberg in Niede rösterreich, und sein

Widerrus in der Kirche a6 uovsm Onoro8 zu Wien. Ein

archioalisches Kabinettstück zur Schilderung der kirchlichen
und gesellschastlichen Zustände Österreichs in den Iahren
1620—30" (1871) und „Der arme Hauthaler. Eine Kri,

minalgeschichte, ausgesührt 1874 in Schweinsurth»Kissingen.

Der Heroismus und die Begeisterung damaliger Iuristen
und Polizisten, aktenmäßig beleuchtet." (Aus der Salzburger

„Kathol. Kirchenzeitung". 1889). — Über Kaiser Ioseph,

dessen Regierungszeit den Mittelpunkt von Brunners histo

rischem Interesse bildet, handeln zwei Werke: „Ioseph II.
Charakteristik seines Lebens" (Sammlung historischer Bild»
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nisse, II, 8. 1872) und „Ioseph II, als absoluter Beherrscher
seiner Länder" (Franksurter Zeitgemäße Broschüren, XIV, 2.
1893), — Dasjenige Werk aber, welches Brunners Namen
in die weitesten Kreise trug und noch immer eine höchst an»

ziehende Lektüre bildet, ist: „Woher? Wohin? Geschichten,
Gedanken, Bilder und Leute aus meinem Leben" (1855),

dessen zwei Bände in späteren Auflagen (3. Auflage 1890/91)

aus süns Bände anwuchsen. Diese köstlichen Bilder, die uns

die Iugend» und erste Manneszeit Brunuers in lebendigster

Weise schildern, sind wahre Kabinettstücke autobiographischer

Kunst, die das Wien der ersten Hälste des vorigen Iahr»

hunderts getreulich widerspiegeln. Besonders gilt das von

dem Inhalt der ersten Ausgabe, während die Fortsührung

zumeist polemischer Natur is
t oder einzelne Abhandlungen,

Gedanken über religiöse und soziale Zustände und Vorurteile,

Episoden aus der Geschichte der Wiener Universität u. ä
.

enthält. In manchem Sinne eine Ergänzung dazu bilden
die „Denkpsennige zur Erinnerung an Personen, Zustände
und Erlebnisse vor. in und nach dem ExPlosionsjahre

1848" (1886).
Es is

t

schon oben bei der Skizzierung des äußeren

Lebensganges Brunners die Rede gewesen von seinen häu»
sigen und großen Reisen. Brunner war nun keiner von
jenen Reisenden, die mit oder ohne Baedeker ihre vorgesetzten

Routen absolvieren. Er suchte nicht bloß die Natur» und

Kunstbesonderheiten kennen zu lernen, sondern studierte auch

gern die Sitten und Gebräuche des Volkes, in dessen Mitte

er verweilte, trat — besonders in jüngeren Iahren —

in persönliche Beziehungen zu hervorragenden Männern,

die er aussuchte, und knüpste literarische und wissenschastliche

Beziehungen an zu den Koryphäen der katholischen Welt.

So besuchte er schon aus seiner ersten größeren Reise 1837,
noch als Alumnus, in München Görres und Möhler (über
diesen und einen solgenden Besuch bei Görres im Iahre 1846

schrieb er nach dessen Tod 1848 die Broschüre „Einige Stunden
bei Görres"), in Schasshamen F. E. v. Hurter (der dann
1844 konvertierte und über den Brunner 1846 eine kleine
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Verteidigungsschrist „Hurter vor dem Tribunal der Wahr»
heitssreunde" verössentlichte), in Einsiedeln den als Dichter
bekannten ?. Gall Morel; aus einer Reise nach Norddeutsch»
land lernte er in Halle den Historiker Heinrich Leo und die

protestantischen Theologen Iulius Müller und Friedr. Aug.
Tholuck. im Iahre 1846 in München Phillips. Ringseis.

Haneberg, E.v.Lasemlx, BaronAretin. Döllinger, Fallmerayer,

Constantin Hösler. den positiv gläubigen protestantischen

Naturphilosophen G. H. v. Schubert, in Tübingen den Kirchen»
historiker Hesele, den Buchhändler Benj. Herder, in Freiburg

Prosessor Buß. den Erzbischos v. Vikari, Alban Stolz, den

Dogmatiker Staudenmayer, den Orientalisten H. I. Wetzer
u. a. kennen. Aber auch aus die sozialen Zustände hatte er

ein wachsames Auge, und es is
t

schon berichtet worden, daß

er über Metternichs spezielles Ersuchen über seine Erlebnisse
und Ersahrungen «us diesem Gebiet während einer Reise

in Deutschland Bericht absaßte. Über seine — zumeist
Italien betressenden — Reisen handelt ein Halbdutzend von
Schristen, die, wenn si

e

natürlich als Reisewerke auch ver

altet sind, doch heute noch durch die Frische des Tones, durch
die Mcnge der eingeschalteten Exkurse und als kulturgeschicht»

liche Bildchen das lebendigste Interesse wachrusen ; zum Teil

sind sie vor ihrer Zusammensassung i
n Buchsorm als Artikel

in den Histor.»polit. Blättern erschienen. Ohne in die Einzel»

heilen dieser Werke einzugehen, seien hier nur ihre Titel an»

gesührt: „Kennst du das Land? Heitere Fahrten durch

Italien" (18d7), „Ein eigenes Volk. Aus dem Venediger»
und Longobardenlande" (1859. 2

.

Auslage 1860). „Unter

Lebendigen und Toten. Spaziergänge in Deutschland, Frank»

reich und der Schweiz" (1862. 2
. Auslage 1863). „Heitere

Studien und Kritiken in und über Italien" (2 Bände. 1866)

und „Kreuz» und Quersahrten in Italien. Eine Lektüre

sür Iene, die nach Italien reisen, als auch sür Jene, die zu

Hause bleiben wollen" (als Band von Woerls „Reisebiblio»

thek". 1888).

In die späteren Lebensjahre Brunners sallen seine
Studien zur deutschen Literaturgeschichte. Seine streit»
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bare, aller Unwahrheit und Überstiegenheit, allem Phrasen»

und Koteriewesen abholde Natur mußte sich gegen die maß»

lose Überschätzung und Vergötterung auslehnen, welche der

Troß der Literaturgeschichtsschreiber und ihre Nachbeter ge»

wissen Größen des deutschen Schristtums zuteil werden ließen
und lassen. Hat sich doch sogar der des Klerikalismus gewiß

nicht verdächtige Natursorscher du Bois»Reymond in seiner

Nektoratsrede 1882 („Goethe und kein Ende") schars gegen

die übertriebene Verehrung Goethes gewendet. Brunner

kämpste, seiner ganzen Anlage und literarischen Eigenart

entsprechend, mit den Wassen der Satire, der Ironie und

des „bissigen Humors" gegen die innere Lüge der Klassiker»
Verhimmelung, wie er srüher schon gegen die phrasensühren»

den Vertreter des religiösen Liberalismus, des verslachenden
Iosephinismus, die platte Ausklärerei zu Felde gezogen war.

Er begann mit einer Serie kleiner Heste, die den Gesamt»
titel „Hau» und Bausteine zu einer Literaturgeschichte
der Deutschen. Wahrheit und keine Dichtung" (1885)

sührt und deren 6 Heste solgende Untertitel haben: 1. „Vater
Gleim, ,der Seher Gottes"; 2. „Voßens Luisen»Tempel";
3. „Drei Stichproben aus der Goethe»Literatur"; 4. „Voß
und Dichter»Bataillen" ; 5./6. „Der Himmel voller Geigen

zu Weimar". Es is
t klar, daß die wässerige Weinbegeisterung,

die bänkelsängerische Kriegslyrik des „Vater Gleim" Brunner

ebenso anekeln und zur „scharslaugigen" Kritik heraussordern
mußten, wie der religiöse Nihilismus des „würdigen Psarrers

zu Grünau"; die Nr. 3 vereinigt drei Aussätze über Goethe:
im ersten wird die so viel gerühmte angebliche Kunsthöhe
des Weimarer Theaters aus Grund zeitgenössischer Berichte

aus ihr wirkliches, ziemlich klägliches Niveau zurückgesührt;
der zweite Aussatz legt das Verbrechen dar, das der Dichter

an der bedauernswürdigen Psarrerstochter zu Sessenheim

beging, und im letzten schildert er den angeblich so tüchtigen

und hochgeachteten Sohn Goethes, August, als einen nicht
ohne Mitschuld des Vaters srüh zu Grunde Gegangenen

(F. Hülskamp in Lit. Handw. 1885, 191). Dieses Heft
bildet den Vorläuser zu: „Die Hosschranzen des Dichter»
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fürsten. Der Goethekult und dessen Tempeldiener, zum
ersten Male aktenmäßig von der humoristischen Seite be»

trachtet" (1889), worin nach einer allgemeinen Charakterisierung

und Beleuchtung des Goethekultus insbesondere Goethes

Beziehungen zu Knebel und dem „sechsbändigen Panegyriker"

Zelter unter die Lupe genommen, die „hochgelobten Frauen»

bilder aus dem Lebenskreise Goethes ohne Schminke und

Ausputz mittels Tatsachen und Korrespondenzen geschildert"

werden und Werther als der Urtypus der Liebeshelden

Goethes nachgewiesen wird.

Mit der österreichischen Literatur im besonderen besaßt
sich: „Don Ouixote und Sancho Pansa aus dem liberalen

Parnasse. Der Herren Anastasius Grün und v. Bauernseld
Fansaronnaden in Politik und Religion, nach Ersahrung und

Verdienst gewürdigt" <1886). Als Gegenstück zu dem Goethe,

buch „Die Hosschranzen des Dichtersürsten" mag „Friedrich
Schiller. Kuriose Freunde, trübselige Tage, Mißachtung

bis ins Grab hinein, kein Ehrenbuch sür Weimars Größen"

(1887) angesührt werden. „Allerhand Tugendbolde
aus der Ausklärungsgilde. Gegen den Willen ihrer
Verehrer ins rechte Licht gestellt" (1888) is

t gegen die Helden
der sogen. AusklärungSepoche. Nieolai, Wieland, Fichte und

Platen (der allerdings in diese Reihensolge nicht paßt) ge

richtet, denen Brunner den gemütvollen Claudius und den

edlen Gras Friedr. Leop. Stolberg gegenüberstellt. — In
die Werk» und Lebensstatt eines Philosophen leuchtet hinein:

„Knissologie und Psissologie des Weltweisen
Schopenhauer. Im Schreiben und Treiben des Meisters
und seiner Gesellen plastisch und drastisch dargestellt" (1889).
ein Mosaikbild, zusammengesetzt aus Schopenhauers Bries

wechsel und den Enthüllungen seiner Apostel und Iünger.

Was da entstand, is
t

sreilich kein Heiligenbild, ja in manchen

Partien recht widerlich und geradezu unanständig; aber die

Schrist zeigt recht deutlich, wie ties auch der reichste Geist

sinken kann, wenn er erst den Glauben von sich geworsen

hat.
— Die „Lessingiasis und Nathanologie. Eine

Religionsstörung im Lessing» und Nathankultus" (1890) zeigt,
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wie Lessing sein ganzes Leben lang von jüdischen „Gönnern"

sinanziell abhängig war, denen zu Gesallen er den „edlen"

Iuden Nathan zeichnete, und wie nun umgekehrt die Iuden
wieder ihren lau6»tor Lessing aus den Schild hoben. Daß
dabei eine Reihe damit verwandter Themen gestreist wird,

is
t

bei Brunners Arbeitsweise selbstverständlich. — Endlich,
von den judensreundlichen zu den jüdischen Dichtern selbst

sortschreitend, weist Brunner in „Zwei Buschmänner.
Aktenmäßig geschildert" (1891) nach, daß Börne und Heine —

dies die zwei „Buschmänner" — keinen Anspruch aus den

Ehrennamen deutscher Dichter, keinen Anspruch aus wahre

Größe erheben können, „Die antisemitische Tendenz, welche
das Buch durchdringt, is

t

hier jedensalls berechtigt, und wenn

der Kritiker auch nicht nach allen Seiten gerecht wird, so

kann doch seine Einseitigkeit nicht schaden. Die Stellung

und Ausgabe des Kritikers is
t ja eine andere als die des

Historikers" (Hist.>polit. Blätter 109. 75). — Der Vollstän
digkeit halber se

i

auch noch der aus den „Weckstimmen"

übernommenen kleinen Schrist „Iaeopone da Todi (Vor
läuser Dantes, Dichter des 8wd»t m»tsr). Ein christliches
Lebensbild aus dem 13, Iahrhundert in Italien" (1889)
gedacht. iFortsetzung solzt.)

XXXIV.

Politik und wirlschaftliche Zlst.

Von den Mitgliedern der Wassenstillstandskommission
könnte man sagen, was Goethe dem Egmont in den Mund

legt: „Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die

Sonnenpserde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen

durch, und uns bleibt nichts übrig, als mutig, gesaßt die

Hügel sestzuhalten und bald rechts, bald links vom Steine

hier, vom Sturze da die Räder wegzulenken. Wohin es

geht, wer weiß es?"

Nach der Auslösung des deutschen Heeres, nach der von

innen heraus ersolgten Zertrümmerung von Reich und Staaten,
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was bleibt zum Widerstand gegen den Feind übrig? Der

Geist von 1813, könnte man sagen, der Geist von Görres,

Andreas Hoser, Lützow und vielen anderen. Allein was

hat Fürst Hohenlohe in seinen Denkwürdigkeiten geschrieben?

„Wie schnell die politischen Verhältnisse sich ändern können,

zeigt die Franksurter Revolte, wo nicht viel gesehlt hätte, daß
man die rote Republik ausries. Unsere ganzen sozialen und

politischen Verhältnisse sind surchtbar zerrüttet, insbesondere im

Südwesten von Deutschland und überall da, wo das Christen»
tum seit Iahren ausgerottet ist. Diese Verworsenheit zeigt
die Ermordung Lichnowskys und Auerwalds, über die ic

h

nicht

im Stande bin, hier zu schreiben. Es is
t

die grauenhasteste

Tat, welche je die Weltgeschichte gesehen hat. So groß is
t aber

die Verblendung unter den Deutschen, daß selbst die schrecklichsten

Verbrechen ohne Eindruck vorübergehen und das Ganze noch
aus bloßer, purer Dummheit der Barbarei und dem
Untergang der Zivilisation jeden Tag mehr und mehr
in die Arme rennt. Es legt sich mehr und mehr eine
Hossnungslosigkeit ohnegleichen über mein politisches Bewußtsein.

Zu dem Ausblühen eines großen, sreien Deutschlands, an das

ic
h

noch vor zwei Monaten glaubte, gehört ein gesundes, krästiges

und srommes Volk. Mit Skeptikern und da, wo der Zweisel

in die Schichten der Gesellschast eingedrungen ist, kann man

kein staatliches Leben mehr hervorrusen. Da geht die

soziale und staatliche Ordnung zu Grunde. Keine Zeit
hat in dieser Beziehung mehr Ähnlichkeit mit der uuseren als

die des Untergangs des römischen Reiches. Christentum und

Zivilisation werden sich ein anderes Volk aussuchen
als das europäische. Es ist, als wollte Gott die Zivili
sation nie bis zu ihrem Kulminationspunkt gelangen lassen,

damit der arme Erdenwurm nicht gar zu übermütig werde."

Von den ethischen und den politischen Wirkungen der

seit der Zeit, von welcher Hohenlohe spricht, gewaltig sort

geschrittenen Verwirrung und Zlrrntiung soll an dieser Stelle

heute nicht die Rede sein. Man könnte uns erwidern: „Die
Moral steht nicht aus der Tagesordnung."

In diesen Stunden pflegt in der Össentlichkeit nur das
Wort nach Shakespeare zu gelten: „Wirtschast, Horatio,

Wirtschaft!"
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Der Vers Iuvenals (8at, 10. 81) is
t

heute am Platz:

, Hui ä»!)at «lim

Imperium, la8ee«, ießioue8, «mnia^mii«: «e

tüoiniuet llt<zuo 6ua8 t2utum re« auxiu« optat,

?aneui et eireen8«8 "

Während die Politiker den Staat von Grund aus

„resormieren", rust das Volk nach Brot, Spiel und Tanz
und man kann sagen, die meisten pseisen aus die ganze

Politik: »prtzs n«u8 Is 6s1ußs.
Tas Reich hat 161 Milliarden Mark Schulden an»

gehäust, wovon 14 Milliarden nicht einmal ordnungsmäßig

bewilligt waren. Die bewilligten Anleihen machten 146 Milli»
arden aus, einschließlich 6 Milliarden Schatzscheine. Dar

lehen an Bundesgenossen und in neutralen Staaten aus»
genommene Kredite 9'/, Milliarden. Die Verbindlichkeiten
an Schatzscheinen und Wechseln betragen 58 Milliarden.

Der Papiergeldumlaus, der im Iahre 1914 2 Milliarden

betrug, erreicht heute, ohne die Emissionen der Kreise und

Städte, 34'/, Milliarden. Diese Summe stellt eine der

Ursachen der gewaltig sich entwickelnden Preissteigerung dar.

Die Finanzgebahrung allerseits muß als zügellos b
e

zeichnet werden, die lausenden Ausgaben ersordern 19 Milli
arden (gegen srüher 2 Milliarden) und steigen. Von der

Verwertung des Heeresgutes is
t nicht viel zu erwarten;

ursprünglich rechnete man aus 8 Milliarden; heute erhosst
man höchstens noch 3 Milliarden und bei der eingerissenen

Verschleuderung und Veruntreuung wird auch diese Zisser

zu hoch gegrissen sein. Für Besoldung der entlassenen
Soldaten (im Dezember standen noch 3 Millionen Mann
unter Wassen; Mitte Februar 1 Million), als „sreie Ar
beiter", Grenzschutz, Reichsanteil an der Erwerbslosen»

Unterstützung, die von 17 Millionen Mark im Dezember aus
67 Millionen Mark im Februar stieg, werden Summen

ausgewendet, die jedem Finanzminister als santastisch er»

scheinen müssen.

Tieseingreisend müssen die Folgen sür das gesamte wirt»
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schastliche Leben sein
— und die Arbeiter werden ebenso

Leid tragen müssen wie die „kapitalistischen" Kreise.

Die staatlichen Versicherungsanstalten haben mehr als

die Hälste ihres Vermögens in den Kriegsanleihen angelegt.

Die Versicherten sind sämtliche Arbeiter und Ar
beiterinnen. Das Schicksal der Versicherten is

t

unzer

trennlich vom Schicksal der Versicherungsanstalten. Die

selben sind ernstlich bedroht von der Gesahr, daß die In
dustrie in die Unmöglichkeit kommen kann, die seitherigen

sehr hohen Beträge weiter zu zahlen, wenn der Mangel an

Rohstossen und die Steigerug der Löhne anhalten.
Die Sparlakusbewegung vollende' is

t die Bedrohung der

Arbeiter selbst.

Die Steigerung der Löhne muß das gewerbliche Leben

zu Grunde richten. Ein Beispiel, aus vielen herausgegrissen,

bietet die Lohnsteigerung in Schlesien. Nach dem „Reichs»

anzeiger" betrug dieselbe in der Kohlenindustrie, nach Abzug

der Beiträge sür Versicherung usw., im letzten Viertel der

Iahre :

1913 1914 1915 1916 1917 1918

Oberschlesien 803 279 293 3W 510 6^1 Mark

Niederschlesien 287 276 298 363 439 584 „

Die dadurch beeinflußte Preissteigerung der Produk
tion betrug (per Tonne):

Kohle von Mk. 7,50 aus Mk. 24.50

Roheisenblöcke „ „ 82.50 . „ 285-
Träger „ „ 110.— „ . 320.-

Stabeisen „ „ 97.— , „ 335.—

Der um zehn Prozent erhohle Kohlenpreis und die

Kohlensteuer von 20 Prozent machen sür das deutsche Volk

(von dem ein so großer Teil vorgibt oder glaubt, daß das

Heil von der Revolution kommen wird) eine Mehrausgabe

von A Milliarden Mark jährlich.

Diese Entwicklung is
t

seit Iahresbeginn gewaltig vor

geschritten; die Dinge sind heute weit schlimmer als Ende 19l8.

Im Ausland kann die deutsche Industrie nicht konkurrenz
sähig bleiben, wenn die Preissteigerung so weiter geht.

Was wird nun aus unserem Volksvermögen (von
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Helsserich aus 400 Milliarden geschätzt), wenn die „Unsicher

heit im Land um sich greist? Ist alsdann noch mit der
erwarteten Ergiebigkeit der Steuern aus Kriegsgewinn und

Vermögen zu rechnen? Schließen wir aus den Zahlen des

letzten Iahres, so zeigen die Kurse einiger sührender Börsen»
werte die solgende Entwicklung:

25. Iuni 31. Dez. 30. Dez,
19l4 19l7 191«

Deutsche Bank 239 263 205

Bochum Gußstahl 221 322 190

Harpen 177 214 NI«

Phönix 235 267 194

Daimler 391 473 17,',

T. Wassensabriken 344 424 152

Rheinmetall Il,2 627 15«

Allg. EI..Ges. 242 232 170

Badisch« Anilin 5.94 618 270

Aluminium 262 502 605

Bei der Allg. Elektr.»Gesellschast. Aktienkapital 200 Mil»
lionen Mark, beträgt oer Kursverlnst im Iahr 1918 an
124 Millionen Mark. Bei der Rheinischen Metallwaaren»

sabrii, 12 Millionen Kapital. 57 Millionen Mark Verlust
am Kurs der Aktien. Im Iahr 1919 haben sich die Aus»

sichten noch verschlimmert. Diese Fälle sind sür die Gesamt»
lage charackteristisch. Dehnt sich die Verheerung der Aktien»

werte aus, was wird dann noch sür die Steuer übrig bleiben?

Das Kapital sammelt sich bei den Banken als Depo

siten, bei den Sparkassen als Einlagen an. Diese ununter

brochene Anhäusung des Geldes is
t

stets ein Zeichen, daß

das wirtschastliche Leben stockt. Im Frieden betrugen die
Einlagen bei den Sparkassen rund 900 Millionen Mark;
1917 sind si

e

aus 4 und 1919 aus 7 Milliarden Mark gestiegen.

Der Notenumlaus der Reichsbank (die im Frieden streng

aus '/
,

Deckung durch Gold hielt) betrug im Dezember
rund 22 Milliarden Mark, Umlaus an Darlehenskassen»
fcheinen rund 10 Milliarden.

Wie sieht es nun milder Versorgung unserer In»
dnstrie mit Rohstossen, mit der Volksernährung durch
Einsuhr von Lebensmitteln aus?
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Ohne Rohstosse kann die Industrie nicht arbeiten, weder

das eigene Volk versehen, noch Waren aussühren. Die

Einsuhr von Rohstossen und halbsertigen Waren betrug 1913

6242'/, Millionen Mark und die Einsuhr von Lebensmitteln
2759 Millionen Mark. Von Lebensmitteln wurden 1913

eingesührt :
Eier, Eigelb 194,1 Millionen Mk.

Schmalz 146,7

Milchbutter und^ ,i°^
Butterschmaiz / '

Kassee 219,8

Kakaobohnen 67,1 „ ,
Neis 1U3.9

Fische, srisch 59,9

Obst 73

Die Fleischeinsuhr betrug i. I. 1912 718.432 Doppel
zentner. Der Überschuß der Einsuhr an Vieh betrug 1912:

Ochsen 39,358 Stück

Kühe 84^60 .
Iungvieh 67.699 .
Schweine (außer
Spanserkeln) 127,159 „
Stiere 6,741 „

Zu beachten ist, daß die Einsuhr an Schweinen im

Iahre 1912 um 100 Prozent gegen 1905 gestiegen is
t und

daß die Einsuhr von Fleisch um 50 Prozent gegen 1905

zugenommen hat.

Die Getreideeinsuhr betrug 1913:
Weizen 417,3 Millionen Mk.

Roggen 42.2

Gerste 390,4

Haser 60.4

Diese vier Artikel stellen allein einen Wert von 777

Millionen Mark dar.
Alle diese ausländischen Zusuhren sehlen uns heute.

Unter den drückendsten Bedingungen wird jetzt in Spaa und

Trier um die Zulassung der Einsuhr verhandelt. Wir gehen
ein andermal aus dieses Thema ein, indem wir diesen Überblick

beschließen mit dem Hinweis daraus, wie sehr die innere Zer»
rüttung unseren Unterhändlern ihr schwieriges Werk erschwert.
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SebastianMunner.
Von Dl, Franz Schnür«r.

(Fortsetzung und Schluß.)

Es erübrigt noch ein Kapitel über die poetischen und

belletristischen Werke aus Brunners Feder. Zu jenen gehört,

der Reihensolge der Entstehung nach als erstes, „Der Baben»
berger Ehrenpreis"; den Entschluß zur Absassung eines

Zyklus von Gedichten zum Ruhme dieses Fürstengeschlechtes,

das über die Ostmark bis zum Iahre 1246 herrschte, hatte
Brunner schon in seiner Knabenzeit gelegentlich eines Aus«

sluges nach Stist Heiligenkreuz gesaßt, wo etliche dieses

Stammes ihre Grabstätte gesunden haben. Als Kooperator

zu Perchtoldsdors lebte er nun „in der Gegend, in welcher

dies Fürstengeschlecht wie ost mit seinen Reisigen herumzog",

und so verdichtete sich der Gedanke aus der Iugendzeit zu

einem Werke von hoher poetischer Schönheit, das auch heute

noch gelesen zu werden verdiente. Es erschien 1848 in

Wien (bei Rohrmann), erlebte 1846 und in den Ausgaben

von Brunners Werken mehrere Auslagen, is
t aber seit Iahren,

wie sast alle Schristen Brunners, im Buchhandel vollständig

vergrissen. Es seien, als Proben Brunnerscher Dichtkunst,

hier zwei der Lieder Osterdingens eingestellt, das eine, in

dem er den Tod Leopolds des Glorreichen besingt:
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Ich träumte einen Traum so lieb.
Der is

t vorbeigegangen.

Es is
t mein Auge ziihrentrüb

Und seucht sind meine Wangen;

Es starb mein Lieb ; der Grabesschrein
Umschließet meines Herrn Gebein,

Wir waren gute Freunde.

Glückselig, der am Weg des Herrn

Ist sür und sür geschritten ;

Dann leuchtet auch sein .'Ibendstern

Ihm aus des Psades Mitten —

Was is
t es denn, was er besahrt?

Wenn er die Satzung treu bewahrt.

So is
t er ja bereitet.

Die Laut« leg' ich aus sein Grab,

Ich will kein Lied mehr singen.

Ich riß die Saiten selber ab.

Daß schrillend si
e verklingen.

Der Eine, der des Liedes Preis,

Der macht« seine letzte Reis', —

Ich werde bald ihm solgen.

Vom Garten tont es klagend her.

Weiß nicht, obs nur so scheinet,

Es ist, ob alles traurig war'

Für jenen, welcher weinet.
Es wird beim heitern Vogelsang

Ihm selbst das Herz so schwer u. bang.
Als wie bei Klageliedern.

Ich liebte ihn so stark und rein

Und wollt' nichts anders haben;

Er war mir lieber ganz allein
Als alle seine Gaben.
Es wallet dort aus offnem lor
Der letzte Weihrauchdust hervor
Wie meine letzt« Weise.

Nie dürres Laub im Wirbelwind,
so drehen sich im Kreise
Auch die Gedanken mir geschwind

Aus ihrer kurzen Gleise;

Und will ich slieh'n gerade sort,

Ich komm' doch immer aus das Wort :

Der Herzog is
t gestorben!

Ade, du liebes Saitenspiel,

Die Lust is
t mir vergangen;

Es war die Minne ost dein Ziel
Und Helden, welche rangen.

Wohl mag noch mancher Kämpe sein,

Auch mag er lämpsen, minnen, srein ;

Doch ich will nicht mehr singen.

So wie der Mund des Freundes nun
Kein Wort mehr ausgesprochen.

So soll auch meine Laute ruhn
Bei ihm, stumm und zerbrochen.
Und statt dem srohen Lied der Lust

Da steig' sür ihn aus meiner Brust
Ein ehrlich Vater unser! Amen!

und ein zweites, das der Dichter ebensalls dem Osterdingen

in den Mund legt, zum Lobe Österreichs:

Wo is
t ein Land, das diesem gleich ?

So mag ic
h

ost wohl sragen;

Wo is
t ein Land wie Österreich

In holden Maientagen?
Es mag w« anders schöner sein.
Doch mir gesällt es hier allein,

Ich hab da mein« Freude,

Im Mai verlasse ic
h mein Haus,

Die Welt wird mir zu enge,

Ich geh waldein, ic
h geh waldaul

Die Quer und auch die Länge.

Da seh' ich mich «rst um und um.

Dann grüßen mich Vekannt« stumm
Von all«n, allen Seiten.
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Wer sind denn die Bekannten dein. Daß Ihr noch lang gelegen seid,
Die dich so sreundlich grüßen? Und aus nicht wolltet schauen.

Das sind die lichten Blümelein, Das war wohl in dem güldnen Kleid
Die aus dem Erdschoß sprießen; Die lichtgezierte Frauen,

Das sind die Bäume hoch u. schlank. Das war die Sonn', die muttergleich
Das is

t die weiche Nosenbank Am Morgen hebt die Decke weich
Mit Samt neu überzogen. Von ihren lieben Kindlein. . , .

Das sind die Berge sür und sür. Der Weinstock zeigt den Blütenstaub
In Ketten sest verschlungen; Und seine Äuglein glänzen.

Das is
t das dunkle Waldrevier, Er will im Herbst aus dürrem Laub

Von Vöglein ganz durchsungen. Die srische Frucht kredenzen;

Das is
t der Quellen Silberstaub, Dann kriegst ein hölzern Röcklein du,

Ter blitzet aus dem grünen Laub Das halten Eisengürtel zu,
Wie Perl' uno Diamanten. Das is

t ein lieb Gewande,

Gott grüß Euch, Freunde, gar sehr lang Sieh' an, die Flur is
t voll Geschmeid,

Hab ich Euch nicht gesehen, Wie Gold ins Grün gewoben,

Bis Euer Bot' ins Haus mir drang, Der Sasran hält sein rötlich Kleid
Ein lieb und dustig Wehen. Ganz züchtiglich erhoben.

Wer hat Euch denn das Linnen weiß Wo is
t in Deutschland solche Zier,

Vom Bett gezogen, gar so leis', Die srei zum Himmel schaut wie hier?

Daß Ihr es kaum gespüret? Ich hab' si
e nirgends sunden!

Bildet „Der Babenberger Ehrenpreis", wie schon I. W.
Nag! in der „Deutsch»österreichischen Literaturgeschichte" es

ausgesprochen, ein Mittelding zwischen Reimchronik und

Romanzenzyklus, das an Anastasius Grüns und Ed. Dullers
epische Dichtungen erinnert, so setzt er „den modernen Inter
pretationen der Schöpsungsgeschichte in der apologetischen

Dichtung ,Die Welt ein Epos' (1844) ein energisches Be
kenntnis zum Buchstäblichen entgegen":

Das is
t ein Epos, wunderbar erklungen-

Di« Schöpsungstage sind die sechs Gesänge,

Der Sänger: Gott, — er selber hat's gesungen

Und ewig währen leine Liedesklänge.

Diese theologisch-philosophische Dichtung hat sich nichts

Geringeres zur Ausgabe gestellt, als den Schöpsergedanken

Gottes poetisch zu ersassen und darzustellen. Daß die Poesie
H>abei nicht blindlings dem Drange der Phantasie nachgeben,

2l»
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daß die Errungenschast der Forschung aus dem Gebiete der

Naturphilosophie nicht außer acht gelassen werden durste,

hat der Dichter im Vorworte zu späteren Auslagen selbst
ausgesprochen. Die schönen Schlußverse des auch sormell
überaus anziehenden Gedichtes lauten:

Zum Schlusse noch Ein Wort: es heißet Friede!
Wir ehren jeden, der es redlich meinet.
In wahrer Freundschast is

t er uns vereinet —

Ihm gilt kein hartes Wort in unserm Liede!
Mag der Gesang auch wie ein Streit erklingen.

Der Gottsohn selber brachte ja aus Erden

Die Wahrheit, daß si
e soll zur Flamme werden,

Die Welt umkreisend aus den lichten Schwingen!

Die Kriegstrommete muß mit hellem Klange

Erschallen vor dem heiligen Gesange,

Weil wir im Streite nur mit unsern Sünden
Den Sieg, die Freiheit und den Frieden sinden.

Die nächste poetische Publikation Brunners is
t „Der

Nebeljungen Lied", 1845 erschienen; in ihr wollte der
Autor, wie er sagt, „seine Ersahrungen, die er damals im

halbossiziellen Verkehr mit in» und ausländischen Diplomaten

einerseits und in seiner ganz ossiziellen Stellung mitten unter

dem arbeitenden Volke gesammelt, in einer etwas humoristischen

Form zu Papier bringen". H
. Keiter gibt in seinem viel zu

wenig gewürdigten Buche „Katholische Erzähler der neuesten

Zeit" (2
.

Ausl. 1890, S. 99—105) eine aussührliche Analyse
diese« Werkes, das er „ein wahres Kompendium Brunnerschen

Witzes" nennt, welches dessen Wesen am besten wiedergibt.

Die Nebeljungen') sind die Vertreter der atheistischen Philo»
sophie, die alles Gestehende vernichten, die Kirchen zerstören,

die Fürsten eulthronen möchten, ohne zu wissen, wie das

neue Reich ewiger Glückseligkeit einzurichten sei. — „Der

I) Vekannt ist, daß der Zensor in Wien, als er das in Regensburg
verlegte Buch in die Hand bekam, es wieder in den Korb wars
mit den Worten: „Passiert, wie oft wird denn der alte Schmarren

noch gedruckt werden!" Er meinte es mit einer Neuausgabe des

Nibelungenliedes zu tun zu haben.
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deutsche Hiob" (1846) is
t

nicht der alttestamentliche Dulder,

dem wir die erste Theodieee in dichterischem Gewande ver»

danken, sondern kein anderer als der ehrliche deutsche Michel,

der hier mit satirischer Rute gegeißelt wird. Wir finden
hier in zumeist sehr witzigen Expektorationen Betrachtungen

über Zustände des modernen Germanentums hinsichtlich des

literarischen, politischen, religiösen und sozialen Lebens. Ein
guter Einsall is

t es, daß die Szene in Michels Krankenstube
verlegt wird, wo Michel, mit der Schlashaube am Kops,

fiebert. In betress der modernen Lyrik wird gezeigt, wie
das sentimentale Gewinsel unserer einstigen erotischen Dichter
.antiquiert und wie Industrie und materielle Interessen an

dessen Stelle getreten seien; wie man wähne das „Auch
der Natur" durchlesen und verstanden zu haben, wie es mit
der Hegelei, dem Pantheismus und den modernen Blau
strümpsen stehe. Unter diesen kommt besonders Bettina übel

Iveg. Michel liest ihr tüchtig den Text; das greist aber den

schwachen Mann so an, daß er in Delirien versällt und in

diesem Zustande eine „Apotheose Goethes" von sich gibt.

Dieser Lobpsalm wird von Börne unterbrochen, der von

Wut über Michels Apotheose und seine Servilität überhaupt

-ersüllt ist; sein Wutansall sührt sein plötzliches Ende herbei
und aus seinen Grabhügel setzt sich sosort Heine, jauchzt
dem Toten eine Nänie in seiner Weise zu und wehrt sich
gegen einen Chor humanistischer Philologen, die ihn einen

Barbaren schelten, weil er der griechischen Dichtkunst göttliche

Formen verschmähe. Inzwischen wird der Schauplatz nach
Berlin verlegt; unter den Linden sallen die Hegelianer von
der Rechten über ihn her, ihnen wird aber von den Hegelianern

zur Linken hart zugesetzt, was Michel zu dem Ausspruch

veranlaßt: „Ihr großen deutschen Geister — ihr kritisiert
rncht schlecht!

— Ihr nennt einander Lumpen, — und jeder
Von euch hat recht." Etliche Schattenbilder, die Bettina

dem Michel an der Wand zeigt, und die Kommentare dazu,

die etliche ernste und lustige Räte liesern, geben dem Dichter

wieder Anlaß zu verschiedenen Zeitsatiren (Beethovens Toten»
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seier zu Bonn, Abbs Liszt, Ronge und Konsorten usw.),

mit denen das von Geist sprühende Büchlein schließt. — Die
weiteren kleineren und minder bedeutsamen poetischen Satiren:

„Blöde Ritter. Poetische Galerie deutscher Staatsschisse"
(gegen Ioh. Heinr. Voß gerichtet) (1848), „Schreiberknechte.
Eine Serenade sür das papierene Kirchenregiment" (1848)
mit dem hübschen Motto:

Ihr erzeigt euch gegen jene
Nur in Gnaden wohlgewogen,

Die vor euch stehn: gleich der Bittschrist

In der Mitte eingebogen,

„Das deutsche Reichsoieh. Eine Serenade sür das Frank»

surter Parlament" (184U) und „Keilschristen. Geflochtenes
Reimwerk" (1856) sühren die Satire in den in den Titeln

bezeichneten Richtungen weiler.

Die vier Romane, die wir von Brunner besitzen,

sind sämtlich vor dem Iahre 1848 entstanden. Drei davon

schildern, jeder in seiner eigenen Art, den Lebensgang eines

Künstlers: „Fremde und Heimat" is
t der Dichter>, „Des

Genies Malheur und Glück" der Maler», „Diogenes von

Azzelbrunn" der Musikerroman, denen sich der politische

und Erziehungsroman „Die Prinzenschule zu Möpselglück"
—
auch zeitlich als letzter — anschließt. Stellt auch unsere Zeit

erheblich andere ästhetische und literarische Ansorderungen an

einen Roman als die Vierziger und Fünsziger Iahre des
vorigen Iahrhunderts, so würden doch zweisellos wenigstens

die erstgenannten drei Bücher auch heule noch einen weiten

und dankbaren Leserkreis sinden. — Als den anziehendsten
bezeichnet H

. Keiler (Katholische Erzähler der neuesten Zeit,

S. 105 ss.) „Fremde und Heimat. Aus einem Dichter»
leben" (1845), dessen Humor stellenweise drastisch wirkt und

gelegentlich an Raabe gemahnt. Glänzend sind die Charaktere

gezeichnet, voll Leben und Farbe, köstlicher Humor tritt in

den Episoden zutage. Und wie gemütvoll finden wir das

„Milieu", das Wien und Krems des Vormärz, mit welcher
Liebe versenkt sich der Dichter in die seinsten Regungen der
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erwachenden Knabenseele!
— Früher noch, 1842, entstand

„Des Genies Malheur und Glück. Ein Spiegelbild
mit Land» und Wiener»Figuren samt Reslexen und Reslexionen"

(2 Bände. 1843), worin Orunner den Entwicklungsgang eines

Malers vorsührl, sein Ringen und Kämpsen um die Palme
des Ruhmes, sein sich Verlieren in die Niederuugen des

Lebens und das Wiedersinden seines besseren Selbst am

Totenbette. Der Roman weist in seinem Ausbau manche

Ähnlichkeit mit G. Kellers „Grünem Heinrich" aus, dem er

zwar künstlerisch nachsteht, wogegen er den ethisch hoher zu
bewertenden Abschluß, die sittliche Läuterung des Helden,

vor ihm voraus hat. Als Typus seines Helden dient Brunner
das Leben eines Vorarlberger Landschastsmalers namens

Schreiber, des Zeichenlehrers eines Vetters des Versassers,

der nach einem versehlten Leben tatsächlich mit Gott und

sich versöhnt im Suitale bei den Barmherzigen Schwestern
in Gumpendors (Wien) starb.

Der dritte Romau is
t betitelt „Diooenes von Nzzel»

brunn. Mit Fragmenten aus den Papieren seiner Freunde".
Zeigt „Des Genies Malheur und Glück" einen Lebenslaus

nach absteigender Linie, so bietet „Diogenes von Azzelbrunn"
einen solchen nach aussteigender Linie: man würde ihu heute
einen Bildungs» oder Entwicklungsroman nennen. Auch

der Born der Phantasie im Hinblick aus den romanhasten
Kern fließt hier reicher und lebendiger. Der Held is

t ein

Findelkind, neben dessen Körbchen eine Laterne stand, wes»

halb ihm der Dorshumorist von Azzelbrunn den Spitznamen

Diogenes verlieh. Er entwickelt sich zu einem Geigenkünstler,
bahnt sich den Weg in die Gesellschast und findet da auch

seine Braut, nachdem sich seine „gute" Abkunst durch ein von

ihm zusällig entdecktes Dokument herausgestellt hat. Mehr noch
als in den übrigen Romanen sprüht und sunkelt es hier
von geistvollen Beobachtungen und Aussprüchen, so daß sich

ein Neudruck gerade dieses Werkes heute noch lohnen würde.

Im November 1847 endlich erschien „Die Prinzenschule
zu Möpselglück. Schildereien aus der jungen Welt" mit
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dem Motto: „Es is
t

daher im Scherz zu sehn, wie wir im

Ernst zum Teusel gehn". Nach meinem Empfinden is
t

dieser

inhaltlich wie sormell der schwächste von Brunners Romanen,

wie er auch der letzte ist, den er geschrieben hat ; er is
t

heute

veraltet. Die erziehliche Tendenz, die sich hier breit macht,
—
auch wenn wir mit ihr übereinstimmen, — geht aus

Kosten des ästhetischen Genusses und des literarischen Wertes.

Geistvolle Einzelheiten finden sich auch hier i
n Menge, aber

sie kammen, wie Edelsteine in ungünstiger Fassung, nicht zur
vollen Geltung. Interessant und sür Brunners richtigen

politischen Blick bezeichnend ist, daß i
n dem, wie gesagt, im

November 1847 ausgegebenen Buche l18. Kapitel) die nächste

Zukunst Deutschlands durch ein großes schwarzes Quadrat

ersichtlich gemacht ist,
— eine Prophezeiung, die schon ein

Vierteljahr später pünktlich in Ersüllung ging. Als politische

Tendenzschrist wird die „Prinzenschule" ihren Wert behalten,
— als Roman sände si

e

heute wohl kaum mehr viele

begeisterte Leser.

Ein eigenes und nicht das unwichtigste, vielleicht eines

der lehrreichsten Kapitel in einer Lebensskizze Sebastian
Brunners müßte überschrieben werden: Brunner als Iour
nalist. Durch die Gründung dzr „Wiener Kirchenzeitung

sür Glauben, Wissen, Freiheit und Gesetz in der katholischen
Kirche. Redigiert und herausgegeben von Sebastian Brunner,

kKil. et 1'Keol. Dootor", deren erste Nummer Samstag,
15. April 1848 ausgegeben wurde, hat sich Brunner in die

Reihe der Kämpser gestellt, und das Kämpserlos is
t

ihm

auch nicht erspart geblieben. Die siebzehn Iahre seiner

Schristleiterzeit sind ausgesüllt mit der Tagesarbeit des Iour»
nallsten, mit Abwehr von Angrissen und

— bei der streit»
baren Natur Brunners, die kein Nachgeben in dem als Recht
Erkannten, keine Kompromisse kannte, begreislich und nalür»

lich
— mit Angrissen aus die liberale, glaubens» und kirchen»

feindliche Presse und ihre Vertreter. Sehr schön und richtig

spricht sich Brunner in der zweiten Nummer der Kirchen»

zeitung über deren Ausgabe aus :
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„Die Wiener Kirchenzeitung lebt als Zeitung in der

Zeit von der Zeit dadurch, daß si
e

sagt, was an der Zeit
und was nicht an der Zeit ist. Das heißt, was gar nicht,

was nicht mehr oder noch nicht an der Zeit ist. An der

Zeit is
t ein sreies Wort sür die Freiheit der Kirche, in diesem

Augenblick, wo alles im sonnigen Lichte der Freiheit wandeln

will. Die Kirche hat unveräußerliche, unverjährbare, heilige

Rechte von dem Staate oder besser von dem Bureaukratismus

zurückzusordern; si
e will die volle, uneingeschränkte Autonomie

znrück, die ihr aus ihrem Felde gebührt . . . Kirche und Staat

stehen nicht unter, nicht über, sondern neben einander, wie das

Diesseits und Ienseits. Sie stehen neben und mit einander

sür das Eine Menschenindividuum, das aus dieser Erde lebt,

nicht um nach in Wohl und Wehe verlebten Iahren gänz

licher Auslösung zu versallen, sondern sortzuleben in alle Ewigkeit

im jenseitigen Wohl oder Wehe. ... A n der Zeit is
t ein

sreies Wort sür den Glauben des Christen dem salschen
Glauben gegenüber, ein sreies Wort sür die sreie Entsaltung
deS christlichen, des kirchlichen Lebens der Ungebundenheit

des Radikalismus gegenüber, der alle Freiheit sür sich allein

begehrt und nichts gewähren läßt, das ihm nicht gleicht. Die

Kirche muß srei werden vom papierenen Regiment der
alten, die Kirche muß srei bleiben von der Tyrannei
der neuen Zeit.') An der Zeit is

t der Wiederausbau der

zerstörten Mauern des typischen Ierusalems, an der Zeit is
t

es, daß wir gottnegeistert, gottgeweiht Alle sür Einen und

Einer sür Alle dastehen, das Schwert in der einen, die Maurer

kelle in der andern Hand (2. tl8elr. 4
,

15—23). An der Ieit

is
t

es zu kämpsen, wie Israel unter dem Makkabäer gegen
Nikanor kämpste, „ringend mit der Faust, im Herzen ein

Gebet" (2 Makk. 15, 26. 27). — Gar nicht an der Zeit

is
t und war die Fraubaserei und die Klatschsucht, die in so

vielen religiös und kirchlich sein wollenden Blättern sich breit

1
) Alle gesperrt gedruckten Worte und Stellen sind im Original ge

sperrt gedruckt.
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machte ... Nicht mehr an der Zeit is
t der Soutanellenstreit,

der Kamps sür und gegen Stieselhosen oder Pautalun, die

Katechismussrage und die Primiztasel. Nicht mehr an der

Zeit is
t

die wort» und werklose Ieremiade über die traurige

Gegenwart und die schone Vergangenheit, die weichherzige

Sehnsucht nach dem Idyllenleben ä I2 Vicar ol WaKelielä ;

nicht mehr an der Zeit is
t das Kops und Zops hängen lassen, —

wer diesen sich nicht selbst abschneiden will, dem wird er aus

gerissen werden. — Noch nicht an der Zeit is
t das Kamps

erglühen sür jene Tausende von ehrwürdigen Vehikeln zur Be

lebung christlicher Andacht und Gesinnung, die Debatten sür

und wider Gnadenpsennige und Schußgebetlein, der Eiser sür -

die tausend „Wege und Weisen, selig zn werden", die stets

ehrwürdig bleiben sollen, gut und nützlich sind, wenn sie Nat

und Mittel bleiben, wenn si
e

nicht zu Ziel und Zweck erhoben

werden. Nicht um Rosenkränze handelt sich's jetzt, sondern

um die Existenz des historischen Christus und seiner Kirche! . . .

Ich sage deshalb, es is
t

noch nicht wieder, noch nicht
überall, noch nicht sür ein Kirchenblatt an der Zeit,
Bußpredigerberichte zu liesern, wenn es Schlachtberichte
gibt von der großen Geisterschlacht, die jetzt geliesert wird

zwischen Christ und Antichrist, zwischen dem Engel des Glaubens

und dem grinsenden Sachwalter der Negation aus der Holle.

Ihr sriedlichen und stillen Seelen, deren reiner Kindessinn an
allem sich erbaut und aus tausend geschaffenen Sprossen zum

uuerschassenen Vater emporzuklimmen trachtet, — dem die Dor
nenkrone kostbar ist, weil si

e das Haupt des Heilandes schmückte,

betet sür die Streiter an der Grenze, betet ohne Unterlaß
sür die, welche Wissenschast und Mut, sreies Wort und kühne

Schrist der wachgewordenen Hölle gegenüberstellen. Ärgert euch

nicht ob der rauhen Art der Kämpser; sie kommt nur von

Schwert und Panzer, und unter diesem schlägt ein treues Herz

sür unsere gemeinschastliche höchste Angelegenheit
— sür Gott,

sür Iesus Christus, sür die Kirche!" Der Programmaussatz

schließt dann mit den Worten: „Die Zeit des Schweigens is
t
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vorüber, die Zeit des Wortes is
t

gekommen; wohl dem, der es

mit gutem Gewissen sür eine gute Sache sührt!"
Und dies Lob dars Brunner sür sich in Anspruch

nehmen: er hat die Feder allzeit mit gutem Gewissen sür

eine gute Sache — und er hat si
e gut gesührt. Es kann

nicht Ausgabe dieser Skizze sein, die siebzehn Iahrgänge der

Kirchenzeitung, die unter Brunners Leitung erschienen, und

die von ihm darin verössentlichten Aussätze zu besprechen,

so wenig es hier am Platze ist, aus die mannigsachen Preß»
und Ehrenbeleidigungsprozesse, die ihm aus seinen Zeitungs

polemiken erwuchsen, einzugehen. Über einige derselben b
e

richtet er selbst in den „Denkpsenuigen" in ebenso amüsanten

wie lehrreichen Aussätzen. Aber man kann Brunner nie

genug Dank wissen dasür, daß er — in der schwersten Zeit
—

die Fahne der christkatholischen Überzeugung hochgehalten

und denl — man würde heute bei uns in Österreich sagen:

christlichsozialen Gedanken den Weg bereitet hat.

Nach diesem Rückblick aus Brunners literarische Lebens

arbeit drängt sich wohl unwillkürlich der Gedanke aus : Wie

kommt es, daß die Schristen Brunners — des Brunner,
wie er nach der vorstehenden Porträtskizze erscheinen muß —

keine tiesere Auswirkung ersahren haben, daß zumal seine

belletristischen und halbbelletristischen Schristen, die doch sür

weitere Kreise Interesse haben müßten, heute sast verschollen
und vergessen sind?

Verschiedene Umstände wirken da zusammen, objektive

sozusagen und subjektive, solche, die außerhalb des Ver

schuldens des Autors liegen, und solche, an denen er selber

Schuld trägt. Die ersteren lassen sich in aller Kürze zu

sammensassen in dem alten Wort: Oatliolioa 8uut, uon
lsßliutur, das bis in die jüngste Zeit herein noch viel un

umschränkter galt als jetzt; und Brunners Werke fielen in

die Tage der Maienblüte jener Kritik, die alles, was nur

von Fern her christlichen, gar was katholischen Geist atmete,

entweder mit Stillschweigen zu töten versuchte oder mit dem

gistigsten Hasse versolgte. Totgeschwiegen, begeisert oder
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lächerlich gemacht zu werden, war das Schicksal jedes Buches,
das sich gegen die Herrschast des Liberalismus auslehnte.
Man braucht nur die Besprechungen nachzulesen, die in dem
damals einslußreichsten kritischen Organ der Deutschen, den

„Blättern sür literarische Unterhaltung" über Brunners

Werke erschienen, oder die Gesamtcharakteristik, die Heinrich

Kurz im vierten Bande seiner großen und einst viel verbreiteten

„Geschichte der deutschen Literatur" (1868 ss.^ S. 349 s.
)

von Brunner gab, anzusehen. „Gemeinheit und Pöbel»
hastigkeit", Schristen, die mit „Widerwillen, ja ost sogar
mit Ekel ersüllen", „sanatisch.geiftlose Verlästerung", „Nichts»
würdigkeit", „kapuzinermäßige Phrasen, in ungesüge und

harte Reime gebracht", „gemeine Gesinnung, die sich in

pöbelhasten Aussällen . . . gesällt", „Überall blickt der Psass
durch", der andere „mit einer an Unsinn grenzenden Wut

verlästert"; srühere Werke lassen „den Charakter, den er

später bis zur Abscheulichkeit entwickelte, schon durchblicken",
— dies eine kleine Blütenlese aus dem eine halbe Druck»

seite süllenden Artikel.
— Andere größere Darstellungen der

deutschen Literatur, wie z. B. K. Gottschall's vierbändige

„deutsche Nationnlliteratur des 19. Iahrhunderts(7.Aufl. 1902)
nennen Bruners Namen überhaupt nicht.
Aber es liegt auch ein Verschulden Brunners selbst vor:

eine gewisse Nachlässigkeit der sprachlichen Form, die man

nur aus Rechnung jener „Schlamperei" setzen muß, die zu
den Grundeigenschasten des Österreichers und am meisten des

Wieners jener Zeit zu gehören scheint. Es war nicht ein Mangel
des Könnens, denn Brunner versügte über eine Gewalt,

Fülle und Reinheit der Sprache, die an vielen Stellen seiner
— poetischen wie prosaischen — Schristen leuchtend zutage
tritt. Aber lagen in ihm schon, wie gesagt, die Keime einer

stilistischen Nachlässigkeit, eines sprachlichen Sichgehenlassens,

so wurde diese Eigenschast wesentlich verstärkt durch die

Leichtigkeit und Raschheit seiner Produktion und durch den

Iournalismus, dem er üb« anderthalb Iahrzehnte srohnte ;

der Zeitungsschreiber, zumal der Polemiker, gewohnt sich,
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die Konturen schärser und gröber zu ziehen, als es ost an

sich nötig wäre, er will aus das große Lesepublikum stark
einwirken, er schreibt sozusagen mit dem Zimmermannsblei»

stist. Und wie, nach einem alten Worte, die Politik den

Charakter verdirbt, so verdirbt die journalistische Arbeit leicht
den Slil. Manches gute Talent is

t

schon daran zu Grunde

gegangen. Auch Brunner hat seinen Tribut gezahlt, aber
er hat sich aus der Stilsklaverei zu erretten vermocht in die

reineren Lüste wisssenschastlicher und literarisch»künstlerischer
Betätigung.

Ich möchte diesen Versuch mit den Worten schließen,
mit denen schon srüher ein (ungenannter) Mitarbeiter dieser
Blätter den literarischen Gesamtcharakter Brunners zeichnete
(Hist.»pol. Bl.. 103. Bd.. 1889, S. 628 s.):
„Brunner is

t

eine ganz originelle Schriststellernatur, eine

durchgebildete Individualität, welche ihre Eigenart rücksichtslos

zur Geltung bringt. Alles ihr Widerstrebende und Fremdartige

stößt si
e mit einer Energie und Schürse zurück, welche leicht

des Maßes zu entbehren scheint. Durch alle Schristen Brunners,

auch jene, in welchen er sich mit rühmlicher Objektivität in die

Sachen und Personen versenkt, zieht sich wie ein roter Faden

sein Lebenskamps gegen alles Liberale und Kirchenseindliche

hindurch. Eine sortwährende Polemik gegen alle die bestehende
Ordnung zersetzenden Ideen, ein beinahe radikal zu nennendes

Ringen und Anstürmen gegen die Tagesg ätzen der össentlichen
Meinung bleibt der gemeinschastliche Grundzug, die einheitliche

Tendenz seiner Werke. Dennoch lassen sich in seinem literarischen

Wirken (drei) schars getrennte Perioden unterscheiden, in denen

je eine mildere Funktion des geistigen Lebens in Tätigkeit und

Übung tritt. Der vorwärts drängenden Iugendzeit gehören

jene schöpserischen Werke an, in welchen eine mutwillig heitere

Phantasie aus dem Stoss gesunder Lebensersahrung eine Fülle

bunter Gestalten schus. Es waren immer typische Vertreter

bestimmter Ideen, um welche sich die Geschichten bewegten,

und es waren Prinzipienkämpse, die sich in das leichte dichterische
Gewand kleideten. In eine zweite Periode sallen sodann die
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sich der Wirklichkeit genau anschließenden Reisebeschreibungen

und geschichtlichen Studien. Der Schwung der Phantasie er

lahmte, si
e

mußte sich an die Wirklichkeit halten, aber ver

mochte auch diese zu anschaulicher Wirkung zu erheben und in

plastische Bilder zu prägen. Ein dritte Periode endlich bilden

die kritischen Werke, in welchen die Größen der deutschen

Literatur einer scharsen moralisch»kritischen Beurteilung unter

worsen werden. In einer ziemlich sreien Mischung der historischen
Methode mit dem poetischen Stil sührt er uns in diesen letzten
Schristen die alten Gestalten vor, mit welcher er sich sein Leben

lang besaßt, Männer der Ausklärung und des Liberalismus.

Es ist, als ob er alle seine Kräste nochmal zusammennehmeu
wollte, um den verhaßten Gegnern, die mehr als je das össent

liche Leben beherrschen, einen Stoß zu versetzen".

XXXVI.

Iur Oeschichte des Marchismns.

IV.
(Schluß.)

Unbehindert von der revolutionären Regierung setzten

russische und deutsche Bolschewismen in Wort und Schrist ihre
Propaganda sort; si

e

hetzten aus zu Mord und Plünderung
und empsahlen alle bolschewistischen Rezepte, besonders die

Unterdrückung aller bürgerlichen Blätter.

Einige Proben aus den Brandreden der Münchener

Bolschewismen mögen genügen.

In einer bolschewistischen Ioldatenversammlung in
München am 21. November 1918 verbreitete sich der Anarchist

Southeimer über das Thema: „Allen gehört Alles."

Er sorderte die Abschaffung alles Privateigentums. Die
revolutionären Soldaten haben nicht das private Eigentum zu
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beschützen. Wenn die Kriegsanleihen, auch der kleinen Leute,

verloren sind, hat Redner kein Bedauern. Wer Geld übrig

hat zum Menschenmorden, der soll es verlieren! Wenn es einen

Herrgott gab oder gibt, dann war er schon der erste Kommunist.

Den Generälen hätten die Soldaten kurzer Hand die Hirnschale
mit dem Kolben einschlagen sollen, ehe si

e

sich zur Schlachtbank

treiben ließen.

Kommunismus bedeutet Wohlstand sür alle! Sontheimer

verzichtet aus den Himmel, weil er nicht immer in Gesellschast
von Betschwestern und Psassenknechten sein will. Dem Herrn
im Himmel müssen die Menschen den wohlverdienten Fußtritt

versetzen und ihm den Lauspaß geben. Um den Absluß des

Geldes ins Ausland zu verhindern, sollte man alles bisherige

Gelb sosort außer Kurs setzen. Die Enteignung von Fabriken

muß zunächst eintreten. Die Expropriation der Expropriateure

und die Abschaffung alles privaten Eigentums muß solgen. Wir
wollen kein Recht aus Arbeit, sondern ein Recht aus Nahrung,

Kleidung und Obdach und alle Kulturgüter. Weml man lebt,

um zu arbeiten, is
t das eine Krankheit. Der sechsstündige

Arbeitstag is
t

lange genug, es liegt auch nichts daran, wenn

alle nur drei Stunden arbeiten. Ein Staatswesen, in dem nicht
jeder so viel verdient, daß er leben kann, muß vernichtet werden.

Die Pensionierung der Ossiziere war nur eine Prämie aus ihre

Dummheit. Wenn die neue Staatssorm nicht jedem Menschen
das Wohlergehen im Alter sichern kann, dann muß ein zweites»
mal Revolution gemacht werden. Wer nicht mit uns ist, der

is
t

gegen uns, und wie man mit dem versährt, das habt ihr

im Kriege gelernt. Die Titel und Auszeichnungen musssen ab

geschasst werden, das Polizeigebäude hätte am ersten Tage ge

stürmt werden müssen. Wenn die Herren der geheimen Polizei

in eure Hand sallen, dann wißt ihr, wie ihr si
e

behandeln

müßt. Die Weltrevolution kann nicht ohne Wasse gemacht

werden, hätte ic
h Wassen, ic
h würde si
e

nicht aus der Hand

geben. Unser Ossiziersstand is
t der unkultivierteste, der rück

ständigste. Die Kirche is
t die Geburtsftätte der geistigen Er

niedrigung, si
e

muß beseitigt werden. Die „tonsurierten Gauner"
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waren immer die Zuhälter der Machthaber, bewußte Betrüger.

In wenigen Tagen wird die Trennung von Kirche und Staat
bei uns solgen, man muß die Kirchenvermügen beschlagnahmen.

Die Kirchen müssen Gemeingut aller Menschen werden, auch
sür Freidenker zu Versammlungen zur Versügung stehen. Das

Individuum muß sich ebensalls von der Kirche trennen. Die

Temvel müssen Paläste der Ausklärung werden, oder sie müssen

niedergerissen werden.

In der Sitzung des provisorischen Nationalrates zu
München am 30. Dezember 1918 sührte der unabhängige

Sozialdemokrat Fritz Schröder aus:

Heute lautet die Frage: Kapitalismus oder Sozialismus?
Es kann Momente geben in diesem Kampse, wo man nicht ganz,

einwandsrei demokratisch handeln kann. Wenn ic
h

zu wählen

habe zwischen Demokratie und Sozialismus, wähle ic
h den Sozia

lismus, selbst aus die Gesahr hin, weniger demokratisch zu

handeln. Die Mehrheitssozialdemokratie is
t

schuld an der vier»

einhalbjährigen Dauer des Krieges. Es gibt kein Paktieren
mit der bürgerlichen Gesellschast, es gibt da nur Kamps aus

Leben und Tod. Den reaktionären Herren wird zu viel Freiheit

gestattet, damit muß ausgeräumt werden. Den Herren muß

einmal beigebracht werden, was Diktatur ist. Der Kamps muß
von den Sozialisten nur nach rechts, gegen alle bürgerlichen

Parteien gesührt werden, der Kamps aus Leben und Tod. Die

Nationalversammlung is
t der einzige Ausweg der Reaktion. Um

sehr weitgehende Eingrisse in das Wirtschastsleben kommen wir

nicht herum, die Enteignung muß so weit wie möglich vor

genommen werden. Wir müssen lieber etwas mehr Unruhe in

den Kaus nehmen und entschlossenen Kamps gegen die bürger

liche Gesellschast sühren, um ihr die Machtmittel aus der Hand

zu nehmen. Auch Schröder unterschreibt die aus Einschränkung

der Preßsreiheit gerichteten Forderungen Landauers. Das Preß
monopol muß unter allen Umständen beseitigt werden, sonst is

t

wahre Demokratie unmöglich. Nehmen wir kurz vor der Wahl
der bürgerlichen Gesellschast die ganze Presse, nehmen wir ihr
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Hie ganzen staatlichen und kirchlichen Machtmittel, in vier Wochen

is
t das Volk ganz anders.')

Was die Bolschewismen in Deutschland erreichten, haben
die Kämpse in einer ganzen Reihe von Städten gezeigt.

In Beilm kam es Weihnachten 1918 und zweite Ianuar
woche 1919 zu blutigen Schlachten, bei welchen sich ganze

Divisionen mit Kanonen, Minenwersern und Flammen

wersern beteagen mußten. In Hamburg, Bremen, Braun
schweig, Düsstldms usw. gelangte die Anarchie zur Herrschast.
Alle bürgerl chen Zeitungen wurden unterdrückt. In den
Kohlenzechen löste ein Streik den andern ab, wobei russisches
Geld und poln, scher Radikalismus mächtige Hilse leisteten.
Viele Zechen und Fabriken wurden gewaltsam stillgelegt.

Arbeitsscheu und Arbeitslosigkeit richteten ungrheure wirt

schastliche Verheerungen an, und es is
t

jetzt (Ende Ianuar)
noch kein Ende der Kämpse und Verwüstungen abzusehen.

Die Furchtbarkeit der Lage zeigt ein Ausrus der Ber

liner Regierung vom 8
.

Ianuar 1919, in dem es heißt:
„Mitbürger! Spartakus kämpst jetzt um die ganze Macht.

Die Regierung, die binnen zehn Tagen die sreie Entscheidung

des Volkes über sein eigenes Schicksal herbeisühren will, soll
mit Gewalt gestürzt werden. Das Volk soll nicht sprechen

dürsen, seine Stimme soll unterdrückt werden. Die Ersolge habt

ihr gesehen. Wo Spartakus herrscht, is
t

jede persönliche Freiheit

und Sicherheit ausgehoben, die Presse unterdrückt, der Verkehr

lahmgelegt. Teile Berlins sind in die Statten blutiger Kampse

verwandelt, andere sind schon ohne Wasser und Licht, Proviant
ämter werden gestürmt, die Ernährung der Soldaten und der

Zivilbevölkerung wird unterbunden. Die Regierung trisst alle

notwendigen Maßnahmen, um diese Schreckensherrschast zu zer
trümmern und ihre Wiederkehr ein sür alle Mal zu verhindern."
Am 14. Januar 1919 verössentlichte der Vorwärts (Berlin)

das Faksimile einer Erklärung, die am U. Ianuar abgesaßt
mnd unterzeichnet worden vom „Revolutionsausschuß",

1
) Neues Münchener Tagblatt, 31. Dezember 1918.

Hlll«..p»m. 5l»».I <:l.XIa <I5la1 <i, 22
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nämlich von Liebknecht, Ledebour und Schulze. Die E»
klärung lautet :

„Kameraden, Arbeiter! Die Regierung Ebert»Scheidemann

hat sich unmöglich gemacht. Sie is
t von dem unterzeichneten

Revolutionsausschuß, der Vertretung der revolutionären sozia

listischen Arbeiter und Soldaten (unabhängige sozialdemokratische

Partei und kommunistische Partei) sür abgesetzt erklärt. Der

unterzeichnete Revolutionsausschuß hat !die Regierungsgeschäste

vorläufig übernommen. Kameraden! Arbeiter! Schließt euch

den Maßnahmen des Revolutionsausschusses an. Berlin, den

6. Ianuar 1919. Der Revolutionsausschuß. I. V.: Ledebour^
Liebknecht, Scholze."

Für den abwesenden Ledebour hatte Liebknecht unter»

zeichnet. Aus dieser Urkunde ergibt sich, daß die unabhän
gigen Sozialdemokraten und die Spartakisten am 6

. Ianuar
eigentlich die Reichsregierung sormell abgesetzt und die Re

gierungsgeschäste übernommen hatten.

Wie srüher bei anarchistischen Ausschreitungen hat auch

hier in Nerlin die Revolution ihre eigenen Kinder aus

gesressen. Sozialisten kämpsten gegen Sozialisten. Die

Führer der Bolschewisten, der halbwahnsinnige Liebknecht
und die exaltierte russische Iüdin Rosa Luxemburg wurden

in den Ianuarkämpsen erschossen bezw. erschlagen.

Zum Schluß noch ein Wort über die Stellung der

sozialdemokratischen Partei zum Bolschewismus.

Im Dezember 1918 verbreitete die sozialdemokratische
Parteileitung in München in vielen tausenden Exemplaren

ein Flugblatt mit dem solgenden Wortlaut:

Sozialismus und Demokratie oder Bolschewismus und-

Anarchie? Der neue bayerische Iustizminister Timm, der seit
Iahren in der Sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in sührender

Stellung tätig war, äußerte sich am 22. November (1918) in

einer Rede über die Gesahr des Bolschewismus solgendermaßen :

Wir deutsche Sozialdemokraten haben der russischen Frei
heitsbewegung stets die allergrößte Sympathie entgegengebrachte

Wir hegen aber die ernste Besorgnis, ob die Methoden des
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Bolschewismus endgültig zum Siege sühren werden. Fragen

wir uns doch ehrlich, was hat der Bolschewismus in Rußland
bisher erreicht? Der Notstand is

t

nach einjähriger Dauer seiner

Herrschast schlimmer wie unter dem Zarismus. Die Arbeiter

bevölkerung in Petersburg is
t von über 300000 aus 75000

gesunken. Von der Hungersnot getrieben sind 225000 auss
Land hinaus gewandert, um sich notdürstig zu ernähren. Zum

Iahrestag der Revolution waren 12000 Bauern nach Peters
burg geladen, um die Besreiung mitzuseiern. Sie sanden ent

setzliche Zustände vor und kaum das Nötigste, um sich zu er

nähren. Mir deutsche Sozialdemokraten, die wir von Karl

Marx gelernt haben, daß aus dem Gegebenen auszubauen ist,

müssen uns deshalb gegen jede Anwendung bolschewistischer

Methoden in Deutschland aus das entschiedenste wehren. Nichts
wäre gesährlicher, als wie aus dem Trümmerhausen unserer

gegenwärtigen Verhältnisse santastische Experimente durchzusühren,

die den sicheren Zusammenbruch bedeuten. Es wäre das ein

Verbrechen an der deutschen Arbeiterklasse, die als erste die

Wirkungen solcher Experimente zu spüren bekäme. Würden die

Fäden der deutschen Ernährungsorganisation durch eine innere

Auslösung zerrissen werden, so würde das die allergrößte

Katastrophe bedeuten, die wir bis jetzt erlebt Hätten, und

keine Regierung, gleichviel welcher Richtung, würde imstande

sein, die Verhältnisse meistern zu können, das arbeilende Volk

aber hätte die Wirkungen einer solchen Katastrophe zu büßen.

Das deutsche Volk will endlich den langersehnten Frieden,

und diesen Frieden kann es nicht erhalten, wenn es zu einer

inneren Auslösung kommt. Werden Versuche mit der sogen.

Diktatur des Proletariats gemacht, versucht man es, die bol»

schewistischen Methoden aus Deutschland anzuwenden, so liegt es

klar aus der Hand, daß damit das Interesse des ganzen deutschen

Reiches aus dos ernsteste gesährdet wird. Denn wie der Aus

gang auch sein wird, darüber besteht kein Zweisel: die Sieger

haben bündig erklärt, wenn es dem deutschen Volke nicht selber

gelingt, die Ordnung seiner inneren Verhältnisse herzustellen,

dann werden si
e

diese Ausgabe übernehmen. Das bedeutet mit

2-^
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anderen Worten, daß die Eutenteheere in Deutschland einziehen

werden, um die Ordnung herzustellen. Abgesehen davon, daß

alles unnötige Blutvergießen nach diesem entsetzlichen Weltkriege

vermieden weiden sollte, wäre es eine Schmach sür uns Deutsche,

wenn die Ordnung in unserem Lande erst vom Auslande kommen

müßte. Niemand kann ein Interesse daran haben, daß nach den

entsetzlichen Folgen des Weltkrieges Deutschland sich in Einzel»

staaten, die sür sich abgeschlossen sind, auslöst. Wenn aber

auch durch terroristische Methoden Berlin ein gesondertes Ver

sahren wählt, das von den übrigen Teilen Deutschlands als

zersetzend betrachtet werden muß, so wird damit die Einheit

Deutschlands aus das allerschwerste gesährdet. Denn die Wir

kung müßte sein, daß die übrigen Teile Deutschlands sich ihrer

organischen Fortentwicklung wegen von einer solchen wahnsinnigen

Politik lossagen müßten. Es is
t

deshalb zu hossen, daß bei

ruhiger Überlegung die besonnenen Elemente alles ausbieten

werden, um nicht die Einheit des Deutschen Reiches zu zer

stören. Der Terror is
t und bleibt ein reaktionäres Mittel,

möge er angewendet werden von unsähigen und verbrecherisch

veranlagten Autokraten oder möge er angewendet werden von

einer Minderheit des Volkes, die damit ideologische Ziele ver

solgen will. In jeder großen Volksbewegung sinden sich ge

nügend unsaubere Elemente, die aus eigensüchtigen Gründen im

Trüben fischen wollen. Wie die Not des Krieges von gewissen

losen Menschen zu ihrer persönlichen Bereicherung ausgenützt

worden ist, so findet sich jetzt schon eine genügende Anzahl von

Personen, die die Revolution zu ihren eigensüchtigen Zwecken

ausnützen möchten. Besonders der deutschen Arbeiterklasse, die

in erster Linie die leidtragende sein wird, kann nicht warnend

genug zugerusen werden: Hütet Euch vor salschen Freunden!

Demokratisches Mißtrauen is
t immer die höchste Tugend ge

wesen,- erst recht muß dieses Mißtrauen in der gegenwärtig

gärenden Zeit geübt werden, weil es sich um das Ganze handelt.
Es bleibt deshalb nur der eine Weg, im Reich wie in

den Bundesstaaten durch Anteilnahme des ganzen Volkes, so»
bald nur irgend die Voraussetzungen dazu gegeben sind, durch
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ordnungsgemäße Wahlen die Volksvertretungen zu schassen, die

dann die Versassung des Deutschen Reiches und seiner Bundes

staaten sestzulegen haben. Ie eher dies geschehen kann, um

so besser!

Philipp Scheide mann, der langjährige Führer der

Sozialdemokratie im Reichstag, der jetzt als Volksbeaustragter

Mitglied der neuen Revolutionsregierung ist, schreibt im „Vor
wärts", dem Zentralorgau der sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands, in der Nummer vom 24, Nov. 1818 solgendes: Mit
großem Bedauern muß sestgestellt werden, daß viele ungenügend

insormierte Männer und Frauen die Gesahr des Bolschewismus

nicht erkennen und. ihm bewußt oder unbewußt Vorschub leisten.

Spartakus is
t

nichts anderes als der Schrittmacher des Bolsche

wismus. Der Bolschewismus hat das unglückliche Rußland

vollends zugrunde gerichtet. Der russische Bolschewismus ar

beitet in der rücksichtslosesten Weise gegen alles und jedes, was

nicht mit ihm ist. Die bei uns während des Krieges ausge

übte Zensur war eine kindliche Spielerei im Vergleich zu der

Presseknebelung in Rußland. In dem bolschewistischen Experi
mentierend der Herren Lenin und Radek hungert, sriert und

leidet das arme Volk viel mehr als unter der schlimmsten

Schreckensherrschast irgend eines der Blutzaren. Rußlands

Handel und Industrie sind ruiniert — was bedeutet der In
dustriealismus in Rußland, wenn man ihn vergleicht mit Deutsch

lands hochentwickelter Wirtschast ? Eine Kleinigkeit! In Deutsch
land gibt es hundertmal mehr zu zerstören als in dem unglück

lichen östlichen Nachbarland?. In unserem Reiche also würden
Elend und Not dementsprechend größer werden als in Rußland,

wenn der Bolschewismus die Oberhand gewänne. Unsinn zu

behaupten: „Bolschewismus is
t

Sozialismus". Sozialismus is
t

planmäßig zur höchsten Produktivität gesteigerte Arbeit, Bolsche»
wismus is
t Desorganisierung der Arbeit und, weil nur die

Arbeit Werke schasst, Verelendung. Im Interesse des Sozia
lismus, sür den wir arbeiten und kämpsen, können wir gar

nicht deutlich genug sagen, daß er etwas ganz anders is
t als

Bolschewismus. Die sozialdemokratische Regierung kann gegen
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die Bolschewisten nicht mit bolschewistischem Terror arbeiten,
aber sie hat die Pflicht, das Volk aus die ungeheuren Gesahren

des Bolschewismus ausmerksam zu machen. Bolschewismus heißt

Zertrümmerung des Reichs, Zerstörung unserer Industrie, Ver

nichtung unseres Handels, Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend

in schlimmster Weise. Wer helsen will am Aus» und Neubau des

Reiches, der stelle sich an die Seite der sozialistischen und repu

blikanischen Regierung, die entschlossen is
t

zu tun, was menschen

möglich ist, um unserem Volke eine bessere Zukunst zu sichern.

Aktionsausschuß sür den sreien Volksstaat Bayern. Martin Zizler.

Aus diesem Flugblatt spricht deutlich die Angst des

Vaters vor dem ungeratenen Sohn.

Akzeptieren können wir aus demselben die Schilderung

des Bolschewismus und seiner Verheerungen, die, wie tresssend

hervorgehobl'n wird, in Deutschland mit seiner unvergleichlich

größeren nud höher entwickelten Industrie sich naturgemäß

noch viel surchtbarer gestalten müßten. Durchaus abzulehnen

is
t die Läugnung des inneren und äußeren Verhältnisses

der Sozialdemokratie zum Bolschewismus.

Der Bolschewismus sußt aus denselben Grundsätzen,

wie die Sozialdemokratie; beide berusen sich aus denselben

Vater, nämlich NarlMarx/) beide sind gewachsen durch die
Untergrabung jeder Autorität, die Verhetzung der Massen
und die Zermürbung der Armee. Mit demselben Recht,
aber auch mit demselben Unrecht haben beide die Revolution

iu Szene gesetzt.

Ietzt wo der ungeratene Sohn dem Vater an den Hals
springt, rusen die sozialdemokratischen Führer- Mordio! Aber

si
e

täuschen sich, wenn si
e glauben, daß die von ihnen aus

gepeitschten Massen vor ihrem Kragen Halt machen werden;

si
e

täuschen sich, wenn si
e meinen, es genüge nur, die Massen

ausmerksam zu machen aus die Torheiten, Ausschreitungen

1
) Lenin nimmt in seiner Schrist Staat und Revolution (Bern 1918)

die alleinige Folgerichtigkeit aus den Marxistischen Grundsähen

^ sür sein« Partei in Anspruch.
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und Verbrechen des Bolschewismus; si
e irren, wenn si
e

sich

stellen, als könnten si
e

doch nicht mit Terror den Terror

niederhalten. Nein nicht mit Terror sollen si
e Ordnung

schassen, sondern mit den Mitteln des Staates, dessen Leitung

sie sich widerrechtlich bemächtigt haben. Aber hier ver

sagen sie.

Die Position der Sozialdemokratie is
t in Wirklichkeit

bereits verloren. „Manche überzeugte Anhänger der jetzigen

^sozialdemokratischen) Regierung prophezeien mit einer ebenso

hellseherisch sicheren, wie satalistisch ergebenen Gewißheit,

daß wir dem Schicksal Rußlands bis in diese bolschewistische

Anarchie hinein nicht entgehen können." So wird in Nau»
manns „Hilse" vom 12. Dezember 1918 ausgesührt, und

ols Grund gibt derselbe Versasser an die salsche Toleranz
und die schwächliche Unschlüssigkeit der sozialdemokratischen

Machthaber. Dasür se
i

der letzte Grund: es sehle eben der
Mut des guten Gewissens und die entschlossene Festigkeit
des Verantwortlichkeitgesühls. Unrecht hat noch immer

den eigenen Herrn gestrast!

XXXVII.

Barlamentarismns und Bundesstaat.
Kritik des zweiten Entwurses der deutschen Reichsversassung von L

.

,?Iai:ö8 au milieu <l'un iieuve rapiäe,
uc»u8 tlxc»n8 nl>8tinement Ie8 ^eux vel8

a,ue!yue8 <ledri8 yu'un »per^oit eneure

8ur le livaße; tanäi8<zue le eourunt uoua

entra!ne et nc>u8 pou88e K reoulon« vel8
Ie8 ablm«8,"

l'oeizueville, l!e Ia Lemoerntie en
Hmeriyue, Intrucluotion.

Die dem Staate als solchem innewohnende Tendenz

zur strasssten Vereinheitlichung und zur schrankenlosesten All»

macht ersährt, indem si
e mit der allgemeinen Entwicklungs»
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richtung der modernen Kultur zusammentrisst, zugleich eine

starke Förderung und Hemmung. Aus der einen Seite kommt

das Fehlen einer objektiv bindenden Einordnung des Staats»

zweckes in ein System der Zwecke und W<!rte, der Wegsall

einer teleologischen Begründung des Staates, jener Tendenz

nicht minder entgegen wie die sortschreitende Demokrati»
sierung des Versassungslebens. Wird der Staatswille als
eine Synthese einer ungeheueren Vielzahl von Einzelwillens»
richtungen erzeugt, so liegt darin nicht nur an sich eine

außerordentliche Krästigung der Staatsgewalt, sondern auch
eine beängstigende Allgegenwart der Staatsmacht, wie si

e

auch der schrossste Despotismus nicht zu verwirklichen vermag.

Die Gesahr, daß uns gerade die Demokratie zwar „sehr
gleich, aber gleich geknechtet" macht, die Gesahr, daß jeder

Schritt, den die Nationen zur Gleichheit machen, si
e dm

Despotismus näher bringt (Toequeville), besteht und bedroht

so das zweite grundlegende moderne Kulturideal, dieFreiheit.
Da nun — entsprechend dem Wegsall einer objektiven Rang»
ordnnng der Werte — der Freiheitsbegriss rein sormell 'g

e

saßt wird, so kann die Lösung jener Antinomie von Demo

kratie und Freiheit nur in der Form einer innerstaatlichen
Bindung der Staatsgewalt liegen. Anknüpsend an
die Mannigsaltigkeit der verschiedenen Staatsausgaben oder

auch an die Mannigsaltigkeit der Staatsorgane als solcher,

zerlegt man die Staatsgewalt in eine Vielheit von Krästen,

die sich einander hemmen, begrenzen und beschränken. Die

Mechanik des modernen Versassungslebens beruht so aus der

Bindung disserenzierter, zu einer dynamischen Einheit zu
sammengesaßter Kräste, aus der Herstellung eines inneren

Gleichgewichts verschieden gerichteter Funktionen. Ie nach
der Form dieser Trennung und Bindung der Staatsgewalt

ergeben sich bestimmte Typen von Demokratien: die gewalten»
trennende, unmittelbare und parlamentarische Demokratie.

Die ge waltentrennende') Demokratie (Vereinigte

I) Hatschel, Allgemeines Staatsrecht.
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Staaten von Nordamerika) scheidet mit Montesquieu die drei

Funktionen der Legislative, Exekutive und Rechtsprechung.

Die Organe dieser drei Tätigkeitsgebiete werden völlig unab

hängig von einander bestellt; das trotzdem drohende Über

gewicht der Legislative wird durch das Zweikammersystem

und durch Verbindung des schwächeren Teiles der Legislatur

mit der Exekutive ausgeglichen. Die unmittelbare Demo
kratie beruht — wenn man oon der mystischen Einkleidung

ihrer von. Rousseau stammenden staatsphilosophischen Ideen

lvolonts ß6nsra1n) absieht — aus einem Zurückgehen aus
die Quelle der demokratischen staatlichen Willensbildung,

d. h. aus die nur in der allgemeinen Staatosorin rechtlich
organisierten Willenseinheiten. Die innere Bindung der

Staatsgewalt geschieht hier durch dauernde oder vorüber

gehende Ausschaltung der besonderen versassungsrechtlichen

Organisationen (Vertretungskörper und Einzelrepäsentanten),

die als Träger und Organe der Staatsgewalt zu einer un

billigen Ausdehnung der Staatsmacht neigen. An ihre Stelle

tritt das „Volk", d. h. die lediglich in der staatlichen Ein

heit zusammengesaßte, aber im Übrigen ungeheuer mannig

saltige Vielheit der Wahlberechtigten als eigentlicher Träger

und zugleich als Schranke der Staatsgewalt. Es liegt

demnach der Idee der unmittelbaren Demokratie die Über

zeugung zu Grunde, daß nur die organisatorisch und pro

grammatisch erstarrten Staatsorgane ('^ertretungskörper,

Bürokratie, Parteien) eine Gesahr sür die individuelle Freiheit
darstellen, nicht aber der gleichsam slüssige und dynamische

Zustand der unmittelbaren „Volkssouveränität", die auch
allen geschichtlichen, ethischen, sozialen Mächten den Weg

össnet, die nicht mehr oder noch nicht zur staatlichen Aner

kennung gekommen sind. Beide Formen der Demokratie,

die gewaltentrennende und die unmittelbare, sind sachlich wie

historisch wohl vereinbar mit der Idee des Bundesstaats;
bei beiden zeigt bereits der einzelne Staatsorganismus eine

ausgesprochen söderalistische Struktur, eine dezentralistische

Tendenz. So rechtsertigt schon die „Bibel des demokratischen
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Geistes", der „Federalist" (Chap. 5) die Union mit der Er»

wägung. daß die parlamentarischen Körper der Einzelstaaten
etwaige Übergrisse der Unionsregierung viel eher bemerken

und wirksamer hindern würden, als wenn die Union lauter

Einzelnen gegenüberstünde.') Darum is
t

auch in den Ver

einigten Staaten wie in der Schweiz die staatliche Selbständig»

keit der Gliedstaaten das Palladium, an das niemand zu
tasten wagt.

Auch die parlamentarische Demokratie strebt

Schranken und Bindungen der Staatsgewalt an ; dies aller

dings nicht kraft ihres inneru Wesens, das gerade aus der

Vorherrschast des Parlaments beruht. Ihr eigentlichi!'« Kern»
problem is

t

nicht die Frage nach dem Verhältnis von De

mokratie und Freiheit, so bedeutsam auch historisch der

Parlamentarismus unter diesem Gesichtspunkt gewesen sein
mag, sondern das Problem des demokratischen Führertums;

ihr leitender Gedanke is
t der Wille der größten Zahl und

das Gesetz der Mehrheit (?rsvo8t k^racjol, I^a Kr»nes
nouvl'1Is ed»p. I)

.

Dennoch beruht der Idealtypus auch
der parlamentarischen Demokratie aus der Herstellung eines

innern Gleichgewichts der Gewalten. „Die erste Bedingung

sür eine normale Funktion des parlamentarischen Regimes

is
t die, daß Parlament und Regierung gleiches Ansehen und

Einfluß haben."") Das Bild, das sich unter Zugrundelegung

dieser Forderung von dem Parlamentarismus ergibt, würde

etwa solgende Züge ausweisen:') Eine doppelte Bindung

beschränkt Kabinett und Parlament; das Kabinett dars sich

1
)

Ähnlich Montesquieu, L«pr. äe« I^oia IX ; Roscher, Poli»
tik 453 (2 Ausl.): „Weil die Hauptgesahren demokratischer Aus»

artung mit einer übertriebenen Zentralisation und Vielregiererei

zusamenhiingen . . ., so hat man ost bemerkt, daß Bundesstaaten

eine gesunde Demokratie länger behaupten als geschlossene Ein

heitsstaaten."

2
) Vu8uil, 'IraitH äe äroit eon8litutionel, 1911, lome I, 411.

3
) Redslob, die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und

unechten Form, 1918.
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nicht in Widerspruch zur Parlamentsmehrheit setzen; das

Parlament dars nicht der Regierung seinen Willen aus»
zwingen. Es bestimmt das Parlament die allgemeine Politik
und das Ministerium regiert selbständig in dem so gesteekten

Rahmen. Da beide Teile, Legislative wie Exekutive, hier
notwendig ineinander übergreisen, so ergeben sich Konslikte,

und damit die Notwendigkeit der Schlichtung durch eine

.höhere Gewalt, das Volk, dem beide Gewalten verantwort

lich sind. Das Mittel der Konfliktsschlichtung is
t die Volks»

besragung, die die Exekutive durch die Auslösung unmittelbar,

die Kammer durch ihre parlamentarischen Machtbesugnisse

mittelbar herbeisühren kann. Das Korrelat der Minister

verantwortlichkeit is
t

so die Kammerauslösung. Dem Staats

oberhaupt sallt hiebei die doppelte Ausgabe der Minister

ernennung und der Kammerauslösung zu. „Das parla

mentarische Regime is
t gleich einer Wage; das Staatshaupt

hält si
e in Händen; die beiden Platten sind Kabinett und

Parlament, Die Schwerkrast is
t der Volkswille. Das Staats

haupt soll das Gleichgewicht herstellen." (Redslob.)

Die Herstellung eines solchen Gleichgewichts zwischen
Legislative und Exekutive erheischt nun aber eine Reihe von

soziologischen, historischen und versassungsrechtlichen Voraus

setzungen, die keineswegs allerwarts gegeben sind. In erster
Linie steht das Ersordernis einer außerkonstitutionellen po

litischen Organisation der Wählermassen in Form sestgesügter,
dauernder, wohldisziplinierler Parteien. Wo es, wie im

romanischen Parlamentarismus, an sest organisierten Parteien
sehlt, verliert die Exekutive von vornherein allen Einfluß;')
die parlamentarische Mehrheitsbildung wird zum Haupt

problem der Regierung, deren ganze Krast und Tätigkeit

sich darin erschöpsen muß. Die Kammer, abhängig von

allen möglichen persönlichen und partikularen Einflüssen, is
t

«in Chaos parlamentarischer Gruppierung „beweglicher Sand",

I) I^vele^e, I^e Gouvernement äan« 1a äemoeratie, I'ome II,
Livle X.
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in dem keine dauerhaste Regierung wurzeln kann. Die Folge

is
t jene ost getadelte Kurzlebigkeit der Kabinette, die um so

schädlicher ist, je umsassender die Verwaltungsausgaben des

modernen Staates sind und je wichtiger die Kontinuität der

Verwaltung aus einzelnen Gebieten (äußere Politik, Heeres»

wesen) ist. Nur wo die Organisation der Parteien soweit
gediehen ist, daß sie im Innern die staatlichen Gesamtsunk»
tionen bereits ausgebildet haben und lediglich gleichsam das

außerkonstitutionelle (Gewand mit der versassungsrechtlichen

Form zu vertauschen brauchen, wo also ein sestes Regierungs»

programm, eine allseitig anerkannte Parteileitung, die Fähig

keit und der Wille zur Übernahme der Staatsgeschäste vor»

handen ist, nur da is
t die Selbständigkeit der Exekutive

einigermaßen verbürgt; nur dann is
t das Kabinett nur in den

großen Zügen des Programms nicht aber in Einzelsragen

vom Parlament abhängig. Ob der Dualismus der Par
teien begrissliche oder auch nur tatsächliche Voraussetzung

sür eine derartige Ausreisung der außerlonstituiionellen

Organisation ist, mag dahin gestellt bleiben. Iedensalls

nähert sich ein aus die Koalitionspolitik ausgebautes parla

mentarisches System trotz strasser Organisation der Einzel»
parteien um so mehr dem romanischen Typ des Parlamen
tarismus, je größer die programmatischen Unterschiede der

Koalitionsparteien und je kleiner so die Möglichkeit eines

positiven Koalitionsprogramms ist. Auch die weitere Frage,

ob der Dualismus der Parteien oder die Koalitionspolitik

mehr im Sinne einer inneren Binduug der Staatsgewalt

wirkt, is
t keineswegs leicht zu entscheiden. Die sortwährend

gegebene Notwendigkeil, mit einem Sieg der Gegenpartei

rechnen zu müssen, schränkt Willkürgelüste der Parteien wohl

nicht weniger ein als der Zwang zu gegenseitigen Konzessionen,
der im Interesse der Ausrechterhaltung der gemeinsamen

Herrschast ersolgt, oder gar das Verantworllichkeitsgesühl

einer einzigen über eine sichere und bleibende Mehrheit ver»

sügende Partei.
Wie auch immer diese tatsächlichen Verhältnisse sür die
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parlamentarische Demokratie liegen, jedensalls besteht sür si
e

die Antinomie, daß si
e im Interesse der Bindung der Staats

gewalt Organisationen erzeugen muß, denen die Tendenz
der maßlosen staatlichen Vorherrschast notwendig innewohnt.

Das allgemeine Problem der Herstellung des staatlichen
Gleichgewichts nimmt also sür den Parlamentarismus die

Form der Errichtung von Schranken gegen die Parteiherr»
schast mit allen ihren ost erörterten Nachteilen an. Man

is
t

gewohnt auch im modernsten englischen Parlamentarismus
die Verwirklichung der parlamentarischen Grundsorderung

des Gleichgewichts zwischen Exekutive und Legislative zu

zu sehen. Unter den Gründen, in denen die Unabhängigkeit
des englischen Kabinetts wurzelt, steht aber in erster Linie

die Tatsache, daß es der demokratischen Parteiorganisation

(„Caueus") bisher nicht gelungen ist, die Machtstellung der

,1sa6sr8" zu erschüttern.') „Wäre, so sagt Ostrogorski,

der Boden Englands gleichmäßiger und demokratischer, so

wäre der Siegeslaus des „Caueus" wahrscheinlich nicht aus»
gehalten worden; eine der größten englischen Kolonien,

Australien, das srei is
t von den sozialen Traditionen des

Mutterlandes . . . liesert uns dasür den Beweis. Die best
organisierte und mächtigste Partei, die Arbeiterpartei, hat

sich dort aus der Grundlage des „Caueus" gebildet; ihre
Organisation stützt sich aus die überall verbreiteten »I^dour

IesAUs8- und findet ihre Sitze in einer Parteiorganisation

des Parlaments; dank dieser is
t das parlamentarische Regime

ein bloßer Schein geworden. Die Parteichess und das

Kabinett . . . sind nur ein „plwuoßr»pns 6u eaueu8" ; das

Ministerium is
t völlig seiner Unabhängigkeit und seiner Ver

antwortlichkeit entkleidet worden. Die Parlamentsdebatten

sind eine reine Formalität ; alles is
t im voraus im „Caueus"

entschieden; hat dieser ein Gesetz angenommen, so kann es

durchaus als vom Parlament angenommen gelten."') In

1
) Ostrogorski, 1^a I)smoeratie et leZ parti8 politiyue8, 2
.

Aufi.

Paris 1912. 1—4. Buch.

2
) An gleicher Stelle S. 287.
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England aber vermochte der „Caueus" seine Macht nicht

aus die höchsten Parteihäupter auszudehnen; er hat si
e viel»

mehr stillschweigend anerkannt.

In zweiter Linie is
t es die versassungsrechtliche Ent»

wicklung, die die Unabhängigkeit des englischen Kabinetts

vom Parlament begünstigt. Zwar is
t die eine Schranke,

die die Demokratie gegen die Allmacht der Legislative er»

richtet, die zweite Kammer, durch die „Parliament Bill"
nahezu bedeutungslos geworden. Um so wirksamer aber

is
t eine andere Beschränkung, die Unterwersung des Parla

ments unter den Willen der „Nation", des „Volkes". Eine

solche Unterwersung is
t aber im parlamentarische System

nur möglich, wenn ein unabhängiges Organ vorhanden
ist, das über die Aussührung der Volksbesragung entscheidet^
es is

t das englische Staatshaupt, dem die Besugnis der

Kammerauslösung zusteht. So bildet sich seit Pitt ein Ge

wohnheitsrecht aus, daß das Volk bei jeder wichtigen poli»

tischen Angelegenheit und bei jedem Ministerwechsel besragt

wird.!) Auch in Frankreich hat sormell das Staatshaupt

ein Auslösungsrecht, aber als Geschöps der Legislative, die

ihn wählt, is
t er durchaus von dieser abhängig; tatsächlich

is
t es denn auch nur ein einziges Mal (1877, Mae Mahons

zur Kammerauslösung gekommen. Ebenso is
t

auch das Veto»

Recht des Präsidenten praktisch bedeutungslos. Die Minister

sind lediglich dem Parlament gegenüber verantwortlich. Da5

Volkshaus is
t in Wahrheit allmächtig.

Aus diesen Erwägungen ergeben sich die Gesichtspunkte

sür die Beurteilung des deutschen Parlamentarismus^
wie er in den beiden Regierungsentwürsen gleichlautend vor»

geschlagen worden ist. Was zunächst das erste Problem
des parlamentarischen Regimes, die Frage der vollkommenen

außerkonstitutionellen Organisation der Wähler in den Pur»
teien anlangt, so is

t

wohl zwelsellos, daß das Ersordernis
der strassen Gliederung und Disziplinierung der Parteien in

I) Redslob 35 s.
,

136 s.
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Deutschland im großen und ganzen gegeben ist, allerdings

mit zwei wesentlichen Einschränkungen. Zum ersten sehlt es

in Deutschland vorerst noch an ausgebildeten Leadern d. h.
Persönlichkeiten, die nicht nur zur Parteileitung sondern

auch im Rahmen der Parteiregierung zu Staatsleitern

hinreichend besähigt sind. Man mag mit Max Weber an
eine erzieherische Wirkung des Parlamentarismus in diesem

Punkte glauben ; jedensalls is
t bis jetzt das Bild auch in der

neuen Nationalversammlung nicht durchweg ersreulich. Die

Berusung aus die englische Entwicklung aber dars nicht ver

gessen machen, daß die Ausbildung der „1saclsr" keineswegs

ausschließlich aus demokratische Motive zurückgeht. Zum

zweiten sehlt die Gewißheit, ob die deutschen Parteien und

ihre Anhänger nicht nur die zur Ausrechterhaltung der Partei

ersorderliche Parteidisziplin, sondern auch die nach der Über»

nahme der Regierung durch eine Partei notwendig werdende

„Staatsdisziplin" besitzen. Mancherlei Anzeichen der
letzten Entwicklung lassen daran zweiseln. Die sich aus dem

Ersordernis der Dualität der Parteien ergebenden Probleme

sind vorerst durch die Tatsache, daß die ungeheure außen»,

innenpolitische und wirtschaftliche Not der Zeit zu einer

Koalitionspolitik sührte, in den Hintergrund gedrängt worden.

Die Möglichkeit aber besteht, daß auch das Koalitionsmini»

sterium, und zwar gerade wegen seines Koalitionscharakters,

den gegenwärtigen Ausgaben nicht gewachsen ist; und es be»

steht die weitere Möglichkeit, daß dem deutschen Parlamen
tarismus überhaupt nur ein kurzes Dasein beschert sein
werde. Sollte er sich trotz aller Stürme .der Zeit behaupten,

so wäre vor allem in Hinblick aus die Spaltungen im Sozia
lismus anzunehmen, daß seine künstige Enwicklung, soweit

si
e von der Struktur und Eigenart der Parteien abhängt,

mehr in der sranzösischen als in der englischen Richtung sich
bewegen wird.

Versassungsrechtlich strebt auch der Entwurs der deut

schen Reichsversassung nach englischem Vorbild eine Bindung

des parlamentarischen Einflusses, ein Gleichgewicht zwischen
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Exekutive und Legislative an. Die Stellung des Staats»

hauptes soll durch Gewährung einer Reihe von Rechten»

(auswärtige Vertretung, Oberbesehl über die Armee, Er
nennung von Beamten und Ossizieren, das Recht, den Reichs»-

kanzler und die Minister zu ernennen und abzuberusen,

Vertagungsrecht gegenüber dem Reichstag «.), sowie haupt»

sächlich durch die plebiszitäre Bestellung und durch Verleihung

des Rechtes der Auslösung gestärkt und gekrästigt werden.

Dem Auslösungsrecht des Präsidenten entspricht die Besugnis

des Parlaments, durch Volksabstimmung die Absetzung des

Präsidenten zu erwirken. Ob indes durch alle diese Bestim
mungen eine wirkliche Ausgleichung der Machtstellung von

Präsident und Parlament erreicht ist, erscheint mehr als

sraglich. Da der Parlamentarismus begrisslich aus dem

Übergewicht des Parlaments beruht, kann jene Ausgleichung

nicht aus dem Wege der Zuteilung materieller Kompetenzen,

sondern nur durch Gewährleistung der sormalen Unabhän
gigkeit der Stellung des Präsidenten beruhen. Denn lediglich

in diesem Falle hat der Präsident im Konslikte die Macht,

den Schiedsspruch der übergeordneten Instanz, des Volkes,

anzurusen. In England is
t die Unabhängigkeit des Staats

hauptes in der versassungsrechtlichen Stellung der Krone

verankert, die trotz des Verlustes ihrer materiellen Kompe

tenzen nicht des Rechtes der Berusung nn den eigentlichen

Souverän (das Volk) beraubt werden kann. In der Re
publik bleibt nur die Wahl zwischen der plebi-?zitären und

der parlamentarischen Bestellung. Die zweite Form macht
von vornherein das Staatshaupt zum Werkzeug desParla»
ments. Die erste Form sührt dann zu eiuem ähnlichen
Ergebnis, wenn die eigentlichen Machtsaktoren bei der ple

biszitären Wahl dieselben sind wie bei der parlamentarischen,

wenn m. a. W. in beiden Fällen das Ergebnis von der

Stellungnahme der Parteien als solcher abhängt. Das aber

scheint bei den deutschen Verhältnissen wohl anzunehmen
sein. Die Schwierigkeiten, die hier beim Problem des Staats

haltes der parlamentarischen Republik vorliegen, scheinen
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vielen unlösbar; aus der einen Seite wird behauptet, daß
die Ausgleichung der Gewalten nur bei monarchischer Staats»

sorm möglich ist; aus der anderen Seite (gemeint sind hier
die Theoretiker der sranzösischen Versassung der dritten Re

publik) wird gesagt, daß die Gewährleistung der vollen Un

abhängigkeit des Präsidenten notwendig zur Monarchie oder

zum Despotismus sühren müsse.

Daß der Präsident bei seiner Bestellung von den Par>
teien abhängig ist, macht ihn noch nicht notwendig zu einem

Werkzeug des Parlaments ; er würde dies erst werden, wenn

das Parlament auch die Macht hätte, ihn zu stürzen. In
Frage kommt hier nicht das dem Parlament in der Ver

sassung eingeräumte Recht, durch Volksabstimmung mittelbar

die Absetzung des Präsidenten zu erwirken, sondern die un

mittelbare Besugnis, durch parlamentarische Mittel den
Rücktritt des Staatshauptes zu erzwingen. Ein solches Recht
hat aber der Reichstag Krast der parlamentarischen Maxime,

daß Reichskanzler und Reichsminister ,zu ihrer Amtssührung

des Vertraues des Reichstags bedürsen." Es kann der

Reichstag daher alle Vorschläge des Präsidenten über die

Kabinettsbildung ablehnen und kann durch diese Ablehnung

die Stellung des Staatshaltes unhaltbar machen.') Mithin

is
t

zur Schlichtung eines Konflikts zwischen Staatshaupt

und Parlament die Volksvertretung keineswegs genötigt, an

das Volk zu appellieren; sie besitzt vielmehr schon aus eigener

Machtbesugnis unter Umgehung des Schiedsspruchs des

Volkes das Mittel, den Konflikt zu lösen. Absetzung des

Präsioenten durch das Volk und Auslösungsbesugnis des

Präsidenten sind aber Korrelate. Wo daher das Parlament
den Präsidenten auch ohne Berusung auss Volk absetzen
kann, hat jener auch nicht die Macht, seinerseits zur Volks

besragung zu schreiten, d
.

h
. die Kammer auszulösen. Da

!) Vgl. d«n Präzedenzsall in der sranzösischen Kammer, wo das

Parlament in dieser Weise den Rücktritt des Präsidenten Grövy

erzwang.

VlKlil..»»llt. »llun cNiXlU <>9iaI « 2'j
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aus dem gleichen Grunde die Minister tatsächlich nur dem

Parlament verantwortlich sind, wäre es praktisch wohl aus»

geschlossen, daß das Staatshaupt die zur Rechtsgültigkeit

der Auslosung ersorderliche Gegenzeichnung eines Ministers

erhalten würde. Aus all diesen Gründen is
t anzunehmen,

daß das sormelle Auslösungsrecht des deutschen Staatshauptes

ähnlich wie die gleiche Besugnis des sranzösischen Präsidenten

in Wirklichkeit bedeutungslos sein wird. Das Parlament
wird so tatsächlich Alleinherrscher; das Volk is

t nur souverän
am Tage der regelmäßigen Wahlen. Die Staatsgewalt

liegt nicht beim Volk, wie der berühmte auch in den zweilen

Entwurs übernommene Artikel 2 der Versassung sagt, sondern
bei den Mehrheitsparteien des deutschen Reichstags.

Auch die Bestimmung, daß jeder einzelne Minister zurück»
treten muß, wenn ihm der Reichstag das Vertrauen ent

zieht, wirkt in der gleichen Richtung, sosern der englische

Grundsatz, daß das Parlament durch das Mißtrauensvotum
nur ein Urteil „über das Gesamtverha lten des Mini
steriums",') nicht aber über Einzelsragen abgeben dars, zu

Gunsten der sranzösischen Handhabung der parlamentarischen

Rechte, also im Sinne einer außerordentlichen Erweiterung
der Parlamentsrechte verlassen wird.

Mit der Allmacht des Parlaments is
t nun aber der

Hundes staatliche Charakter des parlamentarisch verwal»
teten Staates schlechterdings nicht vereinbar. Die zentra»

listische Tendenz eines solchen Staatengebildes hebt notwendig

und krast eines immanenten Entwicklungsgesetzes mit der

söderalistischen Struktur der Staatsorgane auch die södera

listische Beschassenheit des Staatsgesüges aus. Schon aus

der gemäßigten und gebundenen Form des Parlamentarismus

erwachsen dem Bundesstaat schwer überwindliche Schwierig»

keiten; das legislative Übergewicht der Volkskammer gegen»

über der söderativen Vertretungskorporation, die technische
Schwierigkeit einer Doppelverantwortlichkeit des in erster

1
) Lawrenee L«w«ll, Die «nglische Versassung 1912 I. 3AI.
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Linie dem Volkshaus verantwortlichen Ministeriums, die

grundsätzlich gesorderte Abhängigkeit der gesamten Verwal

tung vom Parlament: all das bedroht die bundesstaatliche
Organisation auss schwerste. Es war darum nur solge
richtig, wenn sich der erste Entwurs der deutschen Reichs

tiersassung') zu einem strengen Unitarismus bekannte. Der

zweite Entwurs, ein Kompromiß zwischen der srüheren Reichs»
regierung, den Koalitionsparteien und dem Staatenausschuß

^dem durch das Reichsgesetz über die vorläufige Reichsgewalt

geichassinen söderalistischen Organ), macht rein äußerlich be»

trachiet eine Reihe von Zugeständnissen an die bundesstaat»

liche Idee, hält aber im übrigen wie an der parlamentarischen

Grundlage, so auch an der zentralistischen Gesamttendenz

durchaus slst.

Im Vordergrund des Interesses steht die Ersetzung des
im ersten Entwurs vorgeschlagenen „Staatenhauses" durch
den „Reichsrat" als des sördern listischen Organs. Die nicht
nur von politischer Seite, sondern auch von zahlreichen

staatsrechtlichen Autoren (Anschütz, Gmelin :e.) gesorderte

Rückkehr zum Bundesratsprinzip is
t damit an sich vollzogen.

Selbst nach Iellineks durchaus verNagsseindlicher Theorie

is
t der Bundesstaat eine Staatenverbindung, deren Teilnehmer

stets die Staaten selbst sind, sodaß si
e zugleich in ihrer Ge

samtheit herrschen oder doch mitherrschen, als einzelne hin
gegen aus bestimmten Gebieten Untertan sind. Die sich daraus

ergebende Forderung, daß „die obersten Organe dieser Staaten

entweder selbst Organe der höchsten Bundesgewalt sind oder

diese erzeugen" (Allg. Staatslehre 2
.

Ausl. 754) wurde im

Preuß'schen Entwurs völlig beiseite geschoben. Nenn sich
der neue Entwurs deshalb zum D«legationsprinzip bekennt,

und die Gliedstaaten durch Mitglieder ihrer Regierungen

vertreten sein läßt, so is
t damit sormell der bundesstaatliche

Tharakter des neuen Reiches gewahrt. Die materiellen Kom

petenzen des Reichsrates sind indessen so spärlich bemessen.

1
) S. oben Hest 4.

23'
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daß der Unterschied gegenüber dem ersten Entwurse nur

geringsügig ist. Die Anteilnahme der Gliedstaaten an der

Exekutive beschränkt sich aus die Mitwirkung des Reichs^
rats bei den Aussührungsverordnungen der Reichsgesetze ; ein

entscheidender Einfluß aus die übrige Verwaltung steht den

Gliedstaaten so wenig zu wie aus die Zusammensetzung der

Regierung. Und dies, obwohl gerade der bundesratartige Cha»
rakter des sörderalistischen Organs die Einsührung einer

Doppelverantwortlichkeit des Kabinetts, einer allgemeinen

gegenüber dem Reichstag und einer besonderen, praktisch aus
das Gebiet der Reichskomueteuzen beschränkten gegenüber dem

Reichsrat, technisch erleichtert hätte. Nicht einmal die in den

parlamentarischen Bundesstaaten von Kanada und Australien

gesundene Lösung, daß sich die Regierung aus Mitgliedern

des Volkshauses und der Bundesvertretung zusammensetze,

hat man ausgenommen. Das einzige Zugeständnis, das hier
gemacht wurde, die Gewährung einer beratenden Stimme in

Verwaltungsangelegenheiten, versagt naturgemäß in jedem

Konflikt.
Die gesetzgeberischen Besugnisse des Reichsrats sind

gleichsalls außerordentlich beschränkt. Zwar wird ihm eine

Mitwirkung an der gesetzgeberischen Initiative eingeräumt,

und damit — angesichts der parlamentarischen Entwicklung,
die die Initiative zur ausschließlichen Prärogative der Regierung

(bezw. der Parteien) macht und dem Parlament entzieht — ,
ein an sich bedentungsvolles Recht. Dieses Recht aber wird

ihm sür den Ernstsall, d. h. sür den Fall des Konflikts mit
der Regierung wieder entzogen; die Regierung is

t

nämlich

berechtigt, auch gegen den Willen des Reichsrats Gesetzent»

würse einzubringen. Nicht anders verhält es sich mit der

Mitwirkung der Gliedstaaten bei der Gesetzgebung selbst; das-

suspensive Veto, das hier der Reichsrat hat, kann doppelt

gebrochen werden; entweder durch Anrusung der Volksab»

stimmung, die demnach hier als eine Wasse des mit der Re»

gierung verbundenen Parlaments gegen die sörderalistische
Körperschast angesehen werden muß, eben deshalb auch trotz.
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der Allmacht des Parlaments vom Präsidenten gebraucht

werden kann und naturgemäß in der Regel zu einem uni»

rarischen Ergebnis sühren wird. Oder aber durch einen

zweiten Beschluß des Reichstags, sosern er die sür die Ver

sassungsänderungen vorgeschriebene Mehrheit (Zweidrittel

mehrheit bei Anwesenheit von zwei Dritteln des Hauses)

sindet. Es is
t dem Präsidenten nach deni Wortlaut des

Entwurses nicht nur die Entscheidung darüber sreigestellt,

welche Form der Lösung des Konsliktes er wählen will,

sondern auch darüber, ob er dem mit Zweidrittelmehrheit

zustandegekommenen Beschluß des Reichstags Gesetzeskrast

verleihen will. Tatsächlich is
t er aber auch hier an den

Willen des Reichstags gebunden, der nach Gutdünken darüber

versügen wird, welche Form zu wählen ist. Daraus aber

ergibt sich die praktische Folge, daß das suspensive Veto des

Reichsrats in der Regel durch die Volksabstimmung entkrästet

werden wird, die Bestimmung über die qualisizierte Reichs»

tagsmehrheit also im allgemeinen nur akademischen Wert hat.
Am nieisten in die Augen sallend is

t die völlige Wert»

losigkeit der dem Reichsrat eingeräumten Rechte aus dem

Gebiete der Versassungsänderungen. Der Entwurs be
stimmt, daß auch im Reichsrat bei Versassungsänderungen

die Zustimmung von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen

ersorderlich ist, während im übrigen bei der Abstimmung die

einsache Mehrheit entscheidet. Zu eiuer Abstimmung über

Versassungsänderungen kann es nun im Reichsrat aus zwei

Gründen kommen. Einmal aus Anlaß der Initiative der

Versassungsänderung, Hier bedeutet das Ersordernis der

qualisizierten Mehrheit lediglich eine Erschwerung der reichs»

rätlichen Initiative, also eine Beschränkung der Rechte
des Reichsrats. Zum andern aus Anlaß der Stellungnahme
des Reichsrats gegenüber einem versassungsändernden Reichs»

tagsbeschluß. Hier aber is
t das Ersordernis praktisch völlig

bedeutungslos. Denn entweder findet im Reichsrat de, Be

schluß jene Mehrheit; dann gehen Reichsrat und Reichstag

einig. Oder er findet si
e nicht, dann gilt der Reichsrats»
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beſchluß als ſuspenſives Veto. Dieſes aber kann mit eben
jener Mehrheit vom Reichstag gebrochen werden, die für
das Zuſtandekommen des verfaſſungsändernden Beſchluſſes

erforderlich iſ
t. Mit anderen Worten, der Reichsrat iſt in

Fragen der Verfaſſungsänderung völlig wehrlos; die Ent
ſcheidung hängt allein und ausſchließlich vom Reichs
tag, von der Allmacht des Parlamentes ab. Der bereits im

Geſetz über d
ie vorläufige Reichsgewalt ausgeſprochene Grund

ſatz der ausſchließlichen Souveränität des Reichstages iſt in

voller Schärfe gewahrt. Alle übrigen Bundesſtaaten der
Welt gewährleiſten ihren Gliedſtaaten bei Verfaſſungsände

rungen in doppelter Weiſe ihre Rechte“) einmal dadurch, daß

dieſen hiebei ein beſtimmender Einfluß (Zuſtimmung der
Einzellegislaturen) geſichert wird, und zum andern durch den
Rechtsſatz, daß ihre Sonderrechte nur unter der Voraus
ſetzung ihrer Zuſtimmung entzogen werden können, alſo

durch eine ausdrückliche Beſchränkung der Kompetenz-Kompetenz

des Bundes.*) Eine ſolche generelle Beſtimmung kennt der

Entwurf der deutſchen Verfaſſung nicht, wenngleich bei den

einzelnen Sonderrechten der Hinweis nicht fehlt, daß die
Aufhebung dieſer Rechte nur im Einverſtändnis mit den
berechtigten Gliedſtaaten erfolgen darf. Bei der reinen Rechts

natur der neuen Verfaſſung mag dieſer Unterſchied rechtlich

ohne beſonderen Belang ſein; moraliſch iſ
t

e
r

aber von
größter Bedeutung. Der Geiſt der deutſchen Verfaſſung iſt

eben genau ſo unitariſch, wie der der amerikaniſchen und

ſchweizeriſchen Verfaſſung föderaliſtiſch iſt.

Im engen Zuſammenhang mit der Frage der Verfaſſungs
änderung ſteht d

ie Frage der Änderung der Gliedſtaats
gebiete. Es iſt ein geſicherter und überall ſonſt anerkannter
Rechtsſatz, daß eine Aufhebung der Mitgliedſchaft eines Glied
ſtaates oder eine Zuſammenlegung von Gliedſtaatsgebieten

nur durch e
in Zuſammenwirken der Bundes- und der Glied

1
) Hatſchek, Allgemeines Staatsrecht III 156.

2
) Vgl. Art. 78 der früheren Reichsverfaſſung.

“
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ſtaatsgewalten erfolgen kann. Der Entwurf aber gewährt

dem Reiche auch die Möglichkeit, die Zuſammenlegung von

Gliedſtaaten und Gliedſtaatsteilen auch gegen den Willen

der beteiligten Staaten zu erzwingen; im Falle eine Einigung

nicht zuſtande kommt, ſoll die Zuſammenlegung durch ver
faſſungsänderndes Reichsgeſetz, alſo durch Ausſchaltung jedes

gliedſtaatlichen Einfluſſes und lediglich durch Machtſpruch des

ſouveränen Parlaments erfolgen. Wird der Entwurf Geſetz,

ſo läuft Bayern Gefahr, d
ie Rheinpfalz und vielleicht auch

Teile von Nordbayern zu verlieren. Die zur Rede ſtehende
Beſtimmung iſ

t übrigens eine der wenigen, d
ie

nicht die

Zuſtimmung des Staatenausſchuſſes gefunden haben, und

von dieſen wenigen weitaus die wichtigſte. In allen ſonſtigen
grundſätzlichen Fragen hat ſich der Staatenausſchuß mit dem

Entwurf abgefunden.")

Die Abgrenzung der Reichs- und Gliedſtaats kompe

tenzen im zweiten Entwurf weiſt gegenüber dem erſten einige

nicht unweſentliche Verbeſſerungen auf, bringt aber auf
wirtſchaftspolitiſchem bezw. produktionspolitiſchem Gebiete,

alſo da, wo eines der politiſch wirkſamſten Motive der Zen
traliſierungstendenzen zu ſuchen iſt, eine weſentliche Ver
ſchärfung des unitariſchen Charakters. Der Entwurf behält

neben dem Enteignungsweſen „die Regelung der Herſtellung

und Verteilung der wirtſchaftlichen Güter für d
ie

deutſche

Gemeinwirtſchaft“ der Geſetzgebung des Reiches vor. Dieſe

a
n

ſich reichlich dunkle Beſtimmung gewinnt durch den Ent
wurf des Sozialiſierungsgeſetzes klarere und ſchärfere
Umriſſe. Hienach hat das Reich zwei produktionspolitiſche

Aufgaben: zum erſten d
ie gemeinwirtſchaftliche Organiſation

von vorhandenen Wirtſchaftszweigen, vor allem von ſolchen,

1
) Der Berliner Geſandte des Volksſtaates Bayern (richtiger: der
proviſoriſchen Sowjetrepublik Bayern) Dr. von Preger behauptet

in dem offiziöſen Berliner Regierungsorgan (Deutſche Allg. Ztg.

Nr. Nr. 102 vom 28. Febr.) von dem neuen Entwurf wörtlich:
„Der föderaliſtiſche Gedanke hat über den unitariſchen den Sieg

davongetragen.“
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die aus der Ausbeutung und Verwertung von Bodenschätzen
und Naturkrästen beruhen, bezw. auch die Neuschassung solcher

geineinwirtschastlicher Organisationen; und zum zweiten die

Regelung der Produktion und Verteilung sür diese Betriebe

im Interesse des Reiches, der Gliedstaaten, der Gemeinden

und Gemeindeverbände. Der Begriss der Gemeinwirtschast
wird dabei nur insoweit bestimmt, als sestgesetzt wird, daß
die Verwaltung oder Leitung der gemeinwirtschastlichen Unter»

nehmungen durch wirtschastliche Selbstverwaltungskörper, die

unter der Aussicht des Reiches stehen, ersolgt. Die Sonder»

gesetze, die unter das Mantelgesetz des Sozialisierungsgesetzes

sallen, lassen es ebenso wie der Sprachgebrauch als sicher
erscheinen, daß die „Gemeinwirtschast" nur eine Form der

Verwaltungsvergesellschastung l.Betriebsverstaatlichung im

weitesten Sinne) darstellt und daß die Besitzverstaatlichung

nicht unter das Gesetz sällt. Tiese Besitzverstaatlichung gehört

aber nach dem neuen Entwurs der Reichsoersassung (der sich

hier dem ersten anschließt) ebensalls zur Kompetenz des Reiches.

Die wirtschasts» und uroduktionspolilische Beurteilung dieser
Vorschläge scheidet hier, wo nur die versassungspolitische

Frage der Reichs» oder Gliedstaatskompetenzen in Frage

steht, aus. Versassungspolitiich is
t aber dieser seiner ökono»

mischen Struktur nach zum Teil dezentralistische Wirtschasts»
plan rein zentralistisch. Irgend ein bestimmendes Mitwir»

kungsrecht haben die Gliedstaaten weder bei der Besitzverstaat

lichung, also auch nicht bei der Verstaatlichung ihres Eigenen

Besitzes, noch bei der Gemeinwirtschast. Die Rolle, die sie

bei der künstigen Sozialisierung spielen, beschränkt sich im

wesentlichen daraus, die zur Beaussichtigung der Selbst»

verwaltungskörper ersorderlichen Behörden unter Oberaus

sicht des Reiches zu stellen. Welcher Anteil an den in der

deutschen Gemeinwirtschast produzierten Gütern <also zunächst

Kohle und Energie) aus die einzelnen Staaten sällt, das

hängt völlig vom Ermessen der Reichsverwaltung ab, also
von einem Organ, aus das der Relchsrat nur beratenden

Einfluß ausüben kann. Mag auch im Staatenausschuß die
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Reichsregierung erklärt haben, daß sich „das Reich bei einer

gemeinwirtschastlichen Regelung mit den Gliedstaaten über

deren Interessen auseinandersetzen" werde, entscheidend is
t

doch, daß die Gliedstaaten bei dieser Auseinandersetzung nur

beratenden Einsluß haben. Auch hier, in der Frage der

wirtschastspolitischen Selbständigkeit, liegt der sachliche Schwer»

punkt der Diskussion nicht so sehr i
n der gerade im gege»

benen Augenblicke vorhandenen Machtabgrenzung, als viel

mehr in der Festsetzung der Bedingungen der künstigen

Gestaltung, in der Entwickluugsrichtung des Versassung«»
lebens. So betrachtet, bedeutet die deutsche Gemeinwirtschast,
deren weitere Ausgestaltung wohl außer Frage steht, bei der

vorgeschlagenen allgemeinen Verteilung der Staatsgewalt

die allmähliche Erwürgung der wirtschastspolitischen Selbst
ständigkeit der Gliedstaaten.

Bei der geschilderten allgemeinen Such» und Rechtslage

is
t

die Regelung der Sonderrechte einzelner Glied
staaten (vor allem Bayerns) trotz wesentlicher Forlschritte
gegenüber dem ersten Entwurse in keiner Weise als ent»

scheidende Festlegung aus den bundesstaatlichen Gedanken

zu deuten. Es sind augenblickliche Zugeständnisse, die sosort
beseitigt werden, wenn es die Verhältnisse erlauben; es sind

Bestimmungen unwesentlicher Art, insosern si
e

krast der ent

scheidenden Rechtssätze über die Machtverteilung jederzeit

wieder ausgehoben werden können. Mag zugegeben werden,

daß die schlimmsten Vergewaltigungen der gliebstaatlichen

Selbständigkeit im zweiten Entwurs sehlen; ausschlaggebend

is
t

doch allein die Erwägung, daß die rechtlichen Grundlagen

des Unitarismus, die zentralistischen Prinzipien, deren Aus

sluß jene besonderen Beeinträchtigungen waren und jederzeit

wieder werden können, unangetastet bestehen bleiben. Das

neue Reich, gesormt nach dem zweiten Entwurs, wäre wohl

noch ein Bundesstaat, aber ein Bundesstaat, in dem die

Gliedstaaten zum Tode verurteilt sind und als Henkers

mahlzeit einen Teil ihrer Sonderrechte vorgesetzt erhalten.
Mag das söderalistische Beiwerk, die an den Bundesstaat
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erinnernden Äußerlichkeiten manchen blenden und zu salscher

Überzeugung sühren; sür den, der hinter diese Äußerlichkeitem

schaut, sind die Grundlinien der neuen Versassung klar und

schars gezogen: ein allmächtiges einheitliches Reichsparlament,

dem das söderalistische Organ hils» und wehrlos gegenüber

steht. Die Reichbewalt is
t

umhüllt von undurchdringlichem

Panzer und bewehrt mit schneidendem Schwerte. Der Glied»

staatsgewalt is
t

zum Schutze ein Papierschild und zum An»

griss ein Holzdegen gewährt.

XXXVIII.

Zie Scheidung der Oeister.
Eine Stimm« aus Vöhmen.

Trotz jahrzehntelanger Träume von Eigenstaatlichkeit

und einer in durchgreisender nationaler Agitation in den

weitesten Volksschichten geschürten Abneigung gegen Oster»

reich und das Haus Habsburg kam sah und überraschend
mit dem militärischen Niederbruche der Mittelmächte sür das

ezechische Volk der Tag der „Freiheit". Die zwei Genera»

tionen umsassende Regierung Franz Iosess I. sah Böhmen
unbestritten aus dem Höhepunkte seiner geistigen und mate»

riellen Entwicklung. Die Politik von 1866 ließ das ezechische
Volk sogar in den Vordergrund treten als Säule und Träger
des nun in anderer Richtung orientierten österreichischen

Staatsgedankens. Sein nationales und kulturelles Streben

wurde vom österreichischen Staate in keiner Weise behindert,

ja periodenweise sogar bis zu einem Maße gesördert, daß
die deutsche Bevölkerung Böhmens in der Abkehr vom öster

reichischen Staate die einzige Hossnung einer gedeihlichen

Existenzmöglichkeit sah! Eine Versöhnung der beiden Volks»

stämme war und is
t

praktisch undurchsührbar, weil sowohl die

Stammeseigenart als auch die beiderseitigen territorialen und
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wirtschastlichen Ansprüche einander schross widersprechen. Eine

gewaltsame Lösung dieses gordischen Knotens rückte tagtäglich
näher, je mehr die alte österreichische Regierung ihre Un

sähigkeit zur Lösung dieses Problems außer Zweisel ließ.

Auch der heutige Zustand gleicht mehr einer latenten schweren
Krise als der begründeten Erwartung einer glücklicheren

Zukunst.
Seit etwa zwei Iahrzehnten hat das geistige Leben des

ezechischen Volkes, das bis dahin unter dem Einsluß seiner

„Erwecker" den edlen Traditionen seiner Vorsahren, der

Verbesserung und Veredlung seiner seinsühligen, ausdrucks

sähigen Sprache lobenswerte Pflege widmete, eine ausge

sprochene Wendung zum Fremdländertume vollzogen. Die

panslavislische Strömung und der in der slavischen Volks

seele unläugbar vorhandene geheimnisvolle Zug zum Zauber

orientalischen Kirchentums ließ in Poesie und Literatur neue

Saiten erklingen, während die gleichzeitig machtvoll einsetzende
Tendenz, deutsche Geisteserzeugnisse als sremd und seindlich
dem Ideenkreis eigener Gelehrsamkeit zu entrücken, ihre Be»

sruchtung vorwiegend in sranzösischer Philosophie und

Literatur suchte.
Wie einst die Lehrsätze Wiklesss, im eigenen Vaterlande

kaum beachtet, in Böhmen unverdiente Bedeutung erlangten,

so haben in unseren Tagen die Lehrsysteme gallischer und

verwandter Modephilosophen mit ihrem gistsprühenden

Glaubenshasse und ihren Sozialtheoremen voll demagogischen

Ungestüm« ein in tiesster Seele religiös veranlagtes, gläubig

denkendes und empsindendes Volk, dem neben reichen Gemüts

anlagen ein leicht bildsamer Verstand und seiner Scharssinn

eignet, zu einer Rasse herabgewürdigt, der Meineid und

Fahnenslucht, Boulevardmoral und Kirchenraub, Priester»

hetze und Legionistengräuel nichts überraschendes mehr sind.

Nur gering is
t das Gegengewicht von katholischer
Seite. Die der neuen Republik künstlich angesügten sla»
vischen Gebiete Mährens — das kleine Schlesien kommt
kaum in Betracht

— und der nordungarischen Slovakei
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weisen aus geistigem Gebiete zwar einen anderen Werdegang

aus, die katholische Organisation is
t stärker, der Wille zur

Religion mächtiger, doch bis zur Klärung des jetzigen Chaos
und zur Durchsührung der völligen staatlichen Einheit aus

dem bisherigen Partikularismus heraus is
t ein Zustand all»

seitiger Bevormundung durch das hegemonisierende Czecho»

böhmen, das selbst seinerseits wieder unter sranzösischer

Kuratel steht, kaum zu umgehen: den zahlreichen Anhängern

dekadenter Philosophie und Moral erössnet sich demnach
dank der mühelos errungenen politischen Führerrolle die

sast unbehinderte Möglichkeit, aus allen Gebieten die Schluß»

solgerungen aus das praktische Leben zu ziehen. Daß dies

in der kurzen Zeit des Bestandes der ezechoslooakischen Re

publik mit radikaler Ausgiebigkeit geschah, is
t aus den Tages»

blättern zur Genüge bekannt.

Am Geburtstage der neuen „Freiheit" (28. Oktober v. I.)
des — bis aus ein kleines Häuschen abgesallener und anders

gläubiger — seinem Bekenntnisse nach katholischen Czechen»
volkes, war der ehrwürdige, himmelstrebende St. Veitsdom
mit den altersgrauen Königsgräbern, den stummen Zeugen

einer großen, gläubigen Vorzeit, leer, kein Liturg erslehte
Segen und Licht sür das junge Staatswesen, die herrliche

Grabkapelle des hl. Wenzeslaus mit den kostbaren Kron»

insignien und das jüngst erst wiederhergestellte Grab der

hl. Ludmilla, einst eisersüchtig gehütete und begeistert gepriesene

Nationalheiligtümer, blieben vergessen, das „8vatv VHolavs!"

und „llo8po6ius prorüilu^ u^!", sonst tausendmal in ihren

herrlichen Choralmelodien von kunstvollen Kirchengewölben

widerhallend, blieben heute stumm! Ein neuer Hauch wehte
über den Gesilden Tschechiens — nicht mehr der Geist der
Väter! Man läutete zwar hie und da die noch vorhandenen
Glocken: als man die Zeichen der verdrängten österreichischen
Staatshoheit, Kaiseradler und amtliche deutsche Inschrisltaselu,

ins Wasser oder Feuer wars! . . .

Indes ein tötliches Gedränge und Iagen nach den

Ministerstühlen und ersten Staatsämtern der neuen Republik,
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das eilige Versorgen von Söhnen und Töchtern mit gut»

besoldeten RepräsentationsPosten, die eben erst dem Galgen

oder lebenslänglichem Kerker entflohenen „amnestierten" und

sonstigen Streber in hastooller Ausregung hielt, wurde die

Mariensäule am Altstädter Ring, wo die Rädelssührer der

böhmischen Empörung nach der Schlacht am weißen Berge
den Verrat am Vaterlande mit ihrem Blute sühnten, ebenso
der Wut des ins Maßlose verhetzten Pöbels preisgegeben,

wie die braven Beuroner Mönche, die im Kloster Emaus

eine blühende Stätte religiöser Hochkultur geschassen hatten.
Bald auch war der Erzstuhl des hl. Adalbert seines Hirten
beraubt und pünktlich tras die von den derzeiligln Macht»

habern erhosste Konsequenz ein: auch der Klerus wurde
mit in den Strudel hineingerissen.
Unter den „Erweckern" der ezechischen Nation stehen

im Glorienscheine nationalen Heroismus neben den Laien

Palacky, Sasari! und Iungmann auch manch klangvolle

Namen aus dem Priesterstande. War doch der Priester neben

dem Arzte und Gutsbesitzer bis in die allerletzten Dezennien
der einzige Repräsentant akademischen Wissens in weltent

legenen Weilern und Ortschasten. Er war mithin auch der
berusene Kenner und Hüter historischen Volkstums, der

Wächter der Sprache in national gemischten Gemeinden und

erlangte allgemach als sehr wirksamer Propagator nationaler

Aspirationen hervorragende Bedeutung, zumal es ja ganz in

seiner Hand lag, Anderssprachige aus ihrem religiösen Kultur
zentrum, der Psarrkirche, und somit auch aus der Össent»

lichkeit zu verdrängen. Der Druck nationaler Fanatiker, die

unvermerkt schleichende, aber eisrig gesörderte slavische Koloni

sation reindeutscher Gebiete. Angrisse und Kritiken in der

ezechischen Tagespresse boten dem nationalen Pionier im

geistlichen Kleide stets tristige Entschuldigungsgründe, indes

die religiöse Lauigkeit vieler Deutschen, die die Ersüllung

ihrer Christenpflichten als bloße Gesälligkeit gegen den Seel

sorger aussaßten, ihm durch ihr Fernbleiben von der Kircke

sein Vorgehen und zugleich die Verantwortung erleichterte',.
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Zu Hunderten erlagen so gemischtsprachige und reindeutsche
Ortschasten der slavischen Hochflut!

Für die nationale Tätigkeit wurde der Theologe schon
im Priesterseminare geschult. Rednerische, organisatorische und

schriststellerische Übungen, das Studium vaterländischer, pan»

slavistisch tendenziöser Geschichtsschreiber und die rastlose Teil

nahme an der Politik, die in den Tagesblättern seder

Richtung, je nachdem si
e dem persönlichen Geschmacke oder

der von Hause oder vom Gymnasium mitgebrachten Über»

zeugung entsprach, eisrig versolgt wurde, schienen gar ost

das eigentliche geistliche Berussstudium zu überwuchern. Solche

Mißstände brachten es dahin, daß der ezechische Klerus zwar
genügend Redner, gewandte Politiker und Literaten,
aber einen unverkennbaren Mangel an gründlichen
Theologen, Predigern undAszeten ausweist. Vollends
vom Übel war seit den Neunzigerjahren — seit dem Siege der
Iungtschechenpartei in Reichsrat und Landtag und der

Badeni'schen Sprachenverordnung — die Duldung, ja nicht
selten stillschweigende Protegierung der Zugehörigkeit zu Ver

einen mit liberaler und mehr oder weniger antikirchlicher

Tendenz. Ein solcher Verein war beispielsweise die „Uatios
skolskö", der ezechische Schulverein, in dem ein Auswurs von

radikalen Lehrern durch sein destruktives Wirken in den Ge

meinden an der Sprachgrenze gar ost dem Psarrer die Heller

schlimm heimzahlte, die er als armer Theologe vom saueren

Verdienst seiner Eltern in den Studienjahren dem Verein

gewidmet hatte. Als später die nationalen Vereine und

Unternehmungen — zumeist schon aus sreisinniger Basis —

wie die Pilze nach einem warmen Regen aus der Erde aus

schossen, da galt es als „nationale Pflicht" unter den Theo
logen jedem neuen : „8polslc, pockuik oder lcrouxsk" (Verein,

Unternehmen, Zirkel) durch Unterstützung aus die Beine zu

helsen, mochte sich sein Zweck noch so sehr vom priesterlichen

Standesbewußtsein entsernen. Es wurden unter den Augen
der Vorsteher Gaben gesammelt, selbst aus die Gesahr hin,

daß dieses Geld ein Kampsmittel gegen die katholische Kirche
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würde! — Der kirchliche Geist und die solide Charakter
bildung wurde aus diese Weise ties herabgestimmt durch den

immer üppiger wuchernden Nationalismus, der seine Größe
darin sah, ein geseierter Heros seines Stammes, nicht aber

ein seeleneisriger, ausopserungsvoller Hirte seiner Herde zu
werden. Gewiß hat es auch solche trotz der herrschenden
Zeilströmung gegeben und si

e

sind auch heute noch nicht

ausgestorben. Ein nur kurzer Hinweis aus die große An

zahl musterhaster ezechischer Priester in der Budweiser Diözese

möge hier genügen. Wenn wir aber behaupten, daß heute
die Kirche des slavischen Böhmen mehr denn je aus mensch

lichen Schultern ruhe, so sind wir uns bewußt, nicht zu
viel gesagt zu haben!
Die intensive nationale Tätigkeit und die allzureichliche

Pflege der Gesellschastlichkeit in Gasthäusern und ,Ls8s62'8-

(Klublokalen) waren nicht geeignet, die geistliche Autorität

des Priesters zu erhöhen. Der in Böhmen immer deutlicher
werdende gallische Trieb: die Abkehr von der Kirche und

Religion sand den berusenen Wächter des Heiligtums ent»

weder nicht aus seinem Posten oder in gewohnter Passivität
der Wucht der Strömungen nicht gewachsen. Daß dabei

nicht wenige von der Strömung selbst mitsortgerissen wurden,

daß manche in der Iugend lieb^ewordene Idee als Unkraut
im Heiligtum zu wuchern anfing, schien man ansangs an

maßgebender Stelle übersehen zu haben. Eine Publikation
wie „Li1^ pr»por" („die weiße Fahne"), — ein ewiges
Schandmal sür ihre Hintermänner — durste mehrere Iahr
gänge hindurch ohne wirksamen Widerspruch der Standes»

genossen den Pesthauch gistigen Apostatentums unter dem

czechischen Klerus verbreiten. Und als ein Dekret des böh

mischen Episkopats Lesung und Bezug unter Strase der

Suspension verbot, ließen sich deren Herausgeber nicht im

mindesten behindern, si
e unter dem Titel: ,I7rs2»n^ jax^"
(„die abgeschnittene Zunge") noch geraume Zeit weiter er

scheinen zu lassen. Die Assäre des Erzbischoss Kohn in

Olmütz (resigniert 12. März 1904) hatte die Stellung der
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Bischöse erschwert, zugleich aber zweiselhasten Elementen das

Rückgrat gestärkt Der demokratische Zug im ezechischen
Klerus gewann an Wucht, das gemeinsame Austreten ward

ungestümer, zumal die „^e6nota" (Landesverband des ezech.

Klerus) in der Kongruasrage eine heraussordernde Stellung

annahm. Eine sentimentale, unmännliche Stimmungsmache

sür die Leiden des Priesters im „N«v^ uivot" („Neues

Leben") des mährischen Psarrers Dostal»Lutinov, wo die

realistischen Dysmorphien ezechischer Malerepigonen das

Originelle, die nach entsprechenden literarischen Beiträgen

immer wiederkehrenden priesterlichen Leidenssymbole (gesaltete,

dorngekrönte Priesterhände, dornumrankter Kelch :e) die

Wirklichkeit und leise mit dem Sirenengesang einer kunst

vollen Sprache vorgetragene „moderne" Resormideen das

Ideale vertraten, sand sehr bald bei jenen empsindsameren

Gemütern Anklang, die den Ton schrosser Forderung und
das Hervortreten in der Össentlichkeit scheilten. So sand
der Modernismus in Czechien sruchtbaren Nährboden, noch

ehe seine Lehren wissenschastlich genau umschrieben waren.

In der ^s6nota", die die talentvollsten Köpse und
hossnungsvollsten Männer aus der ezechischen Priesterschast
umsaßte, und somit erstklassig besähigt gewesen wäre, aus

religiös organisatorischem Gebiete Nachhaltiges zu leisten,

gewannen stark radikalisierende Bestrebungen das Übergewicht.

Als Schmerzenskind der Bischöse, weitabgeirrt vom Ursprüng»

lichen Ziele sand si
e

nach sünsjährigem Bestande am 2
. April

1907 ein unrühmliches Ende. Durch einen Erlaß des böh»
mischen Episkopates wurde si

e — unter Zuhilsenahme der

staatlichen Gewalt — ausgelöst und ihre Mitglieder zur
Erreichung ihrer Wünsche aus legalere Wege verwiesen. Die

Wogen

'

waren bereits hochgegangen ! Fürstbischos Ieglie

von Laibach hat diese „^s6uot»" knapp vor ihrem Erlöschen
gebührend gebrandmarkt. In Anlehnung an das Pastoral»
schreiben der österreichischen Bischöse an den Klerus (vom
I«. Oktober 1906) kommentierter im „Laibacher Ordinariats»
blatt" (Nr. 2 vom 21. Ianuar 1907) die in der Wiener
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Bischosskonserenz abgesührte Debatte über „Priestervereini»

gungen" und warnt seinen Klerus vor den Irrwegen allzu

individualistischer Anschauungen von Priesterberus undPriester»

pslicht. Dann sührt er die Prager ^e6uot» als abschreckendes
Beispiel an. Sie vernichte die Autorität der Bischöse, maße
sich Rechte an, die weit über ihren Wirkungskreis hinaus»

gehen, so hätte sich ihr Obmann in Versammlungen gebrüstet,
er se

i Metropolit von Prag und Primas von Böhmen,

hinter ihm stehe der Klerus, man bekämpse den Cöl,bat

und die religiösen Orden, verachte die Andacht znm hlgst.

Herzen Iesu u. a !

Els Iahre glomm der Funke unter der Asche, nur ab
und zu noch sein Dasein verratend, als der gewaltsame

staatliche Umsturz, das Scheiden des schwerkranken Ober»

hirten, Grasen Huyn, — gegen dessen unveidrossenes Wirken
man die össentliche Meinung seit Monaten in unverant

wortlicher Weise ausgestachelt hatte, — und die dauernde
Verwaisung des Prager Erzstulils, die man als die „ersehnte
Besreiung" empsand, neue Stürme in die versteckten Gluten

blies. War es ein Zusall, daß am 28. Oktober v. I.. dem
selben Tage, wo der ezechoslovakische Staat sich für unab»

hängig und selbständig erklärte, das Vorbereitungskomitee

der ezechischen Priester in Prag versammelt war, mit der
wohlüberlegten Absicht, die einst verbotene ^säuota" wieder
ins Leben zu rusen?

Überraschend schnell waren die Vereinssatzungen aus

gearbeitet und ihre Genehmigung am 3. November figuriert

unter den allerersten Akten der soeben ins Amt getretenen
neuen Regierung. Unter den Wiedererweckern der „»ls6uotu"
sand sich mit entscheidender Sl,mme auch der der sreisinnig»

agrarischen Partei angebörige Psarrer Krojher ein, der als

Obmann einst die alte „^s6nota° zu Grabe getragen halle.
Die erste Woche brachte schon einen Mitgliederstand von

1300 Priestern, von denen sich 50 mit bedeutenden Spenden

als .Gründer" eintragen ließen. Ein 23»gliedriger Aus
schuß, (in dem auch der nicht aus positiv katholischem Stand»

bi»«..»»lil. «l»U« 0QII II ,l»»») « 24
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punkt stehende Prager Advokat Dr. Choe eine Slelle sand!)
verteilte in 9 Sektionen die umsassende Vereineagende. Das

Wiener „Correspondenzblatt sür den katholischen Klerus"

(Nr. 24 vom 25. Dez. 1918) gab der ezechischen Priester»
vereinigung solgendes bemerkenswerte Geleitwort mit aus
den Weg: „Wichtige Ausgaben harren der „^s6nota,". Das

religiöse Gesühl scheint sehr gesunken zu sein, besonders die

Freidenkerbewegung, die Huopropaganda, der Umsturz der

Manenjäule, die Vertreibung der Emanier Mönche, die Ent

sernung der Kruzifixe aus den Schulen «. beweisen dies!" —

Man erwentete krästige Proteste seitens der zu einer

so starken Phalanx gescharten ezechischen Priesterschast, Noch

hielt das ezechische Militär und die 8oKoIn das Kloster
Emaus besetzt und hielt die Pcures wie Verbrecher gesangen,

indes der wütende Pöbel unbehindert von Regierung und

Polizei gegen die ehrwürdigen Klosterhallen Sturm lies.

Noch ries der geborstene Stumps der Mariensäule klagend

zum Himmel ob des schnoden Sakrilegs, noch war der

Straßenkehrer nicht gekommen, um den von einigen treuen

Priestern wenige Stunden vorher daraus gelegten Kranz im

Kehricht mitsoitzunehmen, noch seuszten die srommen Wall

sahrer ob der Kunde, daß auch der heilige Berg bei Przibram
in den Händen der ezechischen Soldateska sei, die alles nach

Gold und Weihgeschenken durchwühlte, — die „^s6uots"
sand keine Worte des Protestes! Einige Ansragen an maß»

gebender Stelle, aus die das übliche Achselzucken als Ant»

wort solgte, sollten der Össentlichkeit genügen. Der 23. Ianuar

löste das Rätsel.

Im großen Smetanasaal des Prager Gemeindehauses
sand an diesem Tage die erste össentliche Sitzung der „^s6-
not»" statt, zu der sich 500 Vereinsmitglieder einsanden.
Ein Beweis, welch' mächtiges Interesse sich unter der Priester»
schust kundgibt sür die Resorm ihres Standes, der die

Sitzung galt(!) (So der katholische „Lech" Nr. 23 vom
24. Ian. 1919 S. 2). Der als Novellist in der ezechischen
Literatur bekannte Psarrer Heinr. S. Baar erössnete die
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Sitzung mit dem Leitmotto: „Ist uns der Staat Vater, so

is
t uns die Kirche Mutter" und schloß seine Einleitungs

worte mit einem „8lüva" (Hoch) aus den hl. Vater und

einem „Nax6»r" (Glückaus!) aus den Präsidenten Dr. Masaryk.

Die erste Rede hielt der Romanschriststeller und Psarrer
von Oubienitz Zahradnik»Brodsky, (ein Bruder des jetzigen

revolutionären Eisenbahnministers und Strahover Prämon»

^tratensers Dr. Isidor Zahradnik). Als l'ehauptetes Er
gebnis einer Umsrage im ezechischen Klerus empsahl er den

Anwesenden eine Reihe von in die kirchliche Ordnung und

klerikale Disziplin lies einschneidenden Resormvorschlägen zur
Annatime, deren schließlichi! Formulierung als „Forderungen

des ezechüchen Klerus an den hl. Stuhl" von allen be

geistert applaudiert wurde. Nur mit tieser Beschämung wird
man noch nach Iahren die spaltenlangen Aussührungen des
Redners (ugl. „Cech" Nr. 23 vom 24. Ian. o. I. S. 2

und die solgenden Nummern) lesen können, die heute Freund
und Feind ein Bild traurigsten Tiesstandes enthüllen! Selten

hat sich in der Geschichte der Fall ereignet, daß zugleich mit
dem politischen Umsturz ein erheblicher Teil der Priester»
schast, jahrhundertalte Irrtümer aussrischend, zum Ärgernis
der Gläubigen mit erhobener Hand zum Schlage gegen Rom

ausholte. Hauptsächlich sind es 7 Punkte, deren unge

säumte Ersüllung seitens des römischen Stuhles der Redner

unter Androhung des Schismas „sorderte":
1. Aushebung der Patronatsrechte und Einsührung einer

gerechten und gleichmäßigen Besetzung der einzelnen Stellen,

2
. Die Wahl der Bischöse durch die Geistlichen

und Gläubigen^!).

3. Standesgemäße materielle Versorgung während der

Dienstzeit und im Ruhestande.

4. Die Einsührung derMuttersprache beim Gottes

dienste und den kirchlichen Funktionen im größten Ausmaße,

soweit nur immer tunlich.
5. Die Abschassung des Zölibats der Bischöse

und Priester^.).
24»
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6. Demokratisierung der Consistorien und Vikariate.

7. Abschassung der Bartlosigkeit und deS Priesterkollars^

Revision des HußprozesseS(!).
Die näheren Aussührungen charakterisierte ein in solcher

Umgebung ungewohnter Zynismus! Vollends als der Pilsner
Religionslehrer Farsky die Versammelten zum Schwure (!

)

aussorderte, von diesem Programm nicht abzugehen und
die Anwesenden ihn auch leisteten, schien ein Bruch voll»

bracht, der nur schwer mehr zu heilen sein wild!
Die beiden Kontraredner, der Prager Weihbischos und

gewesene Generalvikar Dr. Sedlük und Pros. Dr. Franz H.
Nouä,k aus Skala bei Humpoletz konnten nur mit großer Mühe

ihren Worten Gehör verschassen. Während ersterer nach
einer prinzipiellen Erklärung die Versammlung zum Zeichen
seiner Mißbilligung verließ, gelang es l)r. Noväk trotz
stürmischen Widerspruches den Standpunkt der katholischen
Kirche, den Wert der Autorität, den Geist Christi und die

Würde des Priestertums mit glühender Beredsamkeit darzu
legen und mit zerschmetternder Wncht die unerhörten For»
derungen und Angrisse der Versammelten aus hl. Einrich

tungen der Kirche abzuweisen. I)r. Noväk em. Prosessor
des Kirchenrechts und Versasser der „?odls6i" uud „?ro-
dIsru>" („Blicke in's Priesterleben", „Priesterprobleme")

is
t gegenwärtig der bedeutendste aszetische Schriststeller ezecho»

slavischer Zunge und war zu dieser Bekennertat unbestritten
der berusene Mann. Sein Verdienst bleibt es, die dunklen

Ziele des Radikalismus in der ezechischen Priesterschust in

diesem solgenschweren Momente mt grellem Lichte beleuchtet

zu haben.

Die gegnerische Presse registrierte alsbald die Gescheh

nisse in der „^s6Q0t»"»Veriammlung mit Zeichen sreudiger

Beistimmung. Die ezechisch»agrarischen Blätter sorderten ossen
Zahrabnik»Brodsky aus, die Trennung von der katholischen

Kirche samt seinen Gesinnungsgenossen zu vollziehen und

hussitischer Erchischos von Prag zu werden. Auch die „Lo-
KsirQi»" (Nr. 28 vom 29. Ianuar d

. I.), das Prager deutsche
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Freidenkerorgan, ließ einen mächtigen „Los von Rom"»Schrei

durch alle deutschen Gaue ertönen und einein Aussrager der

„Daily News" gegenüber betonte der Präsident Dr. Masaryk:

„Das Ioch is
t gesallen, der hussitische Geist is
t

erwacht!"

Die Früchte der bösen Tat beginnen zu reisen. Sowohl im

deutschen, als im ezechischen Klerus wurde eine Protestaktion

erössnet. Von den ezechischen Protesten heben sich bisher

vorteilhast hervor die Kundgebungen der Vikariate Turnau,
Semil, Przibram und des Klerusverbandes von Budweis.

Högernd folgen die anderen, viele halb oder ganz der „^s6-
nota" beistimmend und Forderungen vertretend, die einen

langjährigen Wandel aus unkirchlichen Wegen verraten. Ein»

mütig steht die deutsche Geistlichkeit Böhmens solchem Treiben

mit Abscheu gegenüber. Aus ihren Reihen ersloß der erste

Protest gegen die Umsrage Zahradnik»Brodskys schon am

28. November v. I. durch den Rektor des Wallsahrtsortes zu
Filippsdors (Warnsdorser,,Österr.VoIiszeitung" vom 29. No
vember 1918) und seitdem sind die einmütig ablehnenden

Proteste aus den deutschen Gegenden vollzählig geworden.

Der Protest des Leitmeritzer Bischoss Dr. Gnoß und
das Pastoralschreiben des böhmischen Episkopats an den

czechischen Klerus (20, Februar d
. I.) kargen nicht mit scharser

Mißbilligung des Geschehenen und mahnen eindringlich zur
Besinnung. Nach welcher Richtung sich die Wage neigen
wird, is

t

heute noch nicht abzusehen. Die Prüsung hat be»

gonnen, die Entscheidung kann nicht ausbleiben! — Wenn
ober selbst katholische Blätter ossen daraus hinweisen, die

Judasse würden dereinst die Anzahl der Silberlinge noch
unter dreißig herabmindern müssen, da die gegenwärtigen

Machthaber solche Dienste nicht immer so hoch') bewerten

würden, so enthüllt sich damit der breiten Össentlichkeit ein

Abgrund von Pslichtvergessenheit bei gewissen tonangebenden

Führern !

l) Iahraonik»Vrodsty wurde Seitionsches im Prager Ministerium
des Innern.



374 Die Scheidung der Geister.

Ob das so üppig gewordene Unkraut im Weizenacker

so schnell ausgerottet sein wird? —

Noch lagert eine Menge Zündstoss in den kirchlichen

Verhältnissen Böhmens, deren Neuordnung die Ausgabe der

nächsten Zukunst sein wird. Die Prager Bischosssrage, das

in den Plänen Kramarschs projektierte Konkordat nach ser

bischem Muster, die mit der endgiltigen Festsetzung der neuen

Staatsgrenzen wieder brennend werdende Frage der

Zirkumskriptimi der böhmischen Bistümer, der bereits hell
lodernde Kulturkamps (Kanzelparagraph, Abschassung des

Religionsunterrichts und der pslichtmäßigen Teilnahme der

Schuljugend am Gottesdienst, Abschassung des Militärgottes»

dienstes, Verdrängung der Ordensleute aus ihren Prager

Klöstern und Verwendung derselben zu Mietwohnungen :e.)
der Einsluß der Priester sreisinnig»agrarischer und staats

rechtlich»demokratischer Richtung, all das sind schwere Pro
bleme, die Klerus und Volk innig berühren und zu sriedlicher
Einigung wenig Aussichten bieten. In dem Chaos der
politischen Umwälzung und der beginnenden staatlichen Über

grisse aus rein kirchliches Gebiet steht zudem in weiten Gebieten

das ezechische Volk sich selbst überlassen da, wie ein Rohr
im Winde der Tagesmeinungen hin» und hergepeischt. Wird
es in sich selbst die Krast zu christlichem Bekennertume sinden
und einst jene hinwegsegen, die ihm statt der Heilswahr

heiten schwankende Irrlichter vorgaukeln oder dem allseitigen

Druck und hypernationalem Irrwahne erliegend, jenen Glauben

mit Flißen treten, der in den Tagen Karls IV., des „Vaters
des Vaterlandes", ihm sein „goldenes Zeitalter" schus?
Möge in diesem wichtigen Prozesse der Scheidung der

Geister dem besonneneren Teil des ezechischen Volkes der
Ausspruch des (nicht aus katholischem Standpunkte stehenden)

Schriststellers Duck in der 20. Session der Prager National

versammlung zum Geleitworte dienen: „Kein Umsturz
wird uns Gedeihen bringen, solange in unseren
Reihen nicht eine moralische Wandlung stattge
sunden hat!"



XXXIX.

Wirrnisse in Bauern.- 1?. Milrz 1919.
„Am 15. Februar hat der Ministerpräsident Eisner in

der Tagung Her Landes»Arbeiter», Soldaten» und Bauern

räte eine Rede gehalten, die in der „Münchener Post" sol

gendermaßen wiedergegeben ist:

Wir stehen heute vor einer entscheidenden Wendung der

bayerischen Republik. Wir sind stolz daraus, daß Bayern in

der Revolution vorausgegangen ist. Unser Ehrgeiz war es,

jeden Rückschlag und jedes Blutvergießen zu verhindern. Wenn

man jetzt die Zusammensetzung der Regierungen in den Bundes

staaten und im Reich ansieht, glaubt man gar nicht, daß zwischen

jetzt und srüher eine Revolution stattgesunden hat; wir haben
wieder dasselbe Durcheinander und Miteinander. Wir in Bayern

sollten den Ehrgeiz haben, auch die Revolution weiterzusühren,

nach Überwindung der Bürokratie und des Militarismus zum

Sozialismus. Mit dem Sozialismus müssen wir heute schon
beginnen. Das Ra'tesystem is

t

der sruchtbare Boden sür alle

künstige Demokratie. Der Kamps gegen den Militarismus in

jeder Form is
t

die Voraussetzung zur Sicherung gegen Kontre»

revolution, die da ist, wenn vielleicht auch unter dem Deck

mantel des Sozialismus . . . Ferner sordert Eisner den Kon

greß aus, sich nicht zu vertagen, sondern beisammen zu bleiben.

Es wäre möglich, daß Bayern jetzt der Welt ein Zeichen gibt,

daß Deutschland wirklich neu geworden is
t und daß es mit

neuen Mitteln den Weg zum Sozialismus sindet.
Wenn Worte einen Sinn haben sollen, so bedeutet

diese Rede die Ankündigung einer neuen Revolution."')
„Am 16. Februar is
t eine revolutionäre Demonstration

durch die Straßen Münchens gezogen — eine Demonstration,
in der der Geist des Spartakus lebte. Wer sich nur die

kleine Mühe nahm, die Inschristen aus den im Zuge herum
getragenen Papplaseln zu studieren, der mußte sosort sesi»

1
) München« Post vom 16. Februar 1919 Nr. 40.
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^

stellen, daß die Demonstration ihre Spitze gegen die Demo»

kratie und den Parlamentarismus, gegen die Prinzipien und

die Taktik der Sozialdemokratie richtete. Viele rote und

schwarze Inschriften beschimpsten überdies Scheidemann, Ebert,

Noske als Bluthunde". „Wir müssen sagen, die Veranstalter
und Organisatoren der Demonstration waren ehrliche Leute:

sie machten nicht in süßlichen, heuchlerischen Phrasen, sondern

setzten uns — bildlich gesprochen — den Gewehrkolben aus
die Brust und streichelten uns mit dem blanken Seitengewehr.

Sie schrieen uns ihr Nieder mit der Regierung Scheidemann
und Ebert ossen ins Gesicht."') An der Spitze des Zuges

aber suhr an der Seite seiner Gemahlin im Auto Herr
Kurt Eisner.
Der Mann, der die erste Revolution in Bayern vom

7/8. November gemacht hatte, schien sich also seiner Sache

bereits sicher und die um Auer, Roßhaupter und Timm

wußten gleichsalls, was die nächste Zeit bringen werde, wenn

sie sich nicht in letzter Stunde zur Wehr setzten. Aber ob

es nicht bereits zu spät war? Wohl sorderten die Mehr»
heitssozialisten am 18. Februar den Rücktritt Eisners. „Das
ganze Verhalten Eisners steht unzweiselhast im Widerspruch

mit den Wünschen und Forderungen, die das bayerische Volk

in der Wahl des 12. Ianuar zum Ausdruck brachte. Un»

zweideutig entschied sich in dieser Wahl das Volk sür den

Ausbau eines sreiheitlichen Volksstaates durch die parlamen

tarische Demokratie, durch die Gesetzgebung eines souveränen

Landtags. Es wählte natürlich nicht, um eine nur schein»
konstitutionelle Versammlung, die sich bedienten hast der Räte»

versammlung unterordnen muß, zu schassen. Durch sein

Verhalten in den jetzigen kritischen Tagen hat sich Eisner

vom bayerischen Volke völlig isoliert. Er is
t als Minister,

das heißt als Diener des Volkes, einsach unmöglich. Der

Rücktritt Eisners is
t

deshalb eine politische Notwendigkeit.

Seine sich aus das Rätesystem stützende Politik muß zu den

schwersten Konflikten mit dem bayerischen Volke sühren."')

1
) München« Post vom 17. Februar 1919 Nr. 39,

2
)

München« Post vom 18. Februar 1919 Nr. 40.
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Die am 19. und 20. Februar stattfindenden aussühr»

lichen Ministerberatungen oder 'Kämpse hatten ossenbar Herrn
Eisner bestimmt, dem gemeinsamen Rüektritt des provisorischen

Ministeriums sich anzuschließen. Die noch immer im Land»

tagsgebäude tagenden Räte zogen ins Deutsche Theater und

beschlossen am 20. Februar ihre Vertagung (Antrag Landauer)
mit einer Resolution: »Die Versammlung vertagt sich zu»
nächst, unl bald wieder zusammenzutreten. In der Zwischen»
zeit sollen die Räte im ganzen Lande Massenversammlungen

sür die Eingliederung des Rätesystems in die Versassung

abhalten. Aus der Tagesordnung der neuen Tagung soll

stehen: 1. Stellungnahme zur neuen Regierung; 2. Räte»

demokratie und bayerische Versassung."

Ministerpräsident Eisner nahm dann das Wort zu solgen

den Aussührungen':) Vor wenigen Tagen sagte ic
h im Land

tag, daß wir vor einer entscheidenden Wendung der Ereignisse

stehen, und daß wir entschlossen sein müßten, unsere Macht
geltend zu machen. Ein Blatt, das ebenso zärtliche Liebe zu
meiner Person hat wie ein tiesgründiges Verständnis sür mein«

Politik, sragte mich danach, ob ic
h nun eine zweite Revolution

machen wollte. Vermutlich eine zweite Revolution gegen mich

selbst! Das is
t

meine Antwort. Was ic
h meinte, war. daß

wir auch in Bayern vor dem Versuch der Wiederher
stellung des Militarismus stehen, und vor dem serneren
Versuch oder der Möglichkeit, daß auch Bayern wieder in den

parlamentarischen Sumps gesührt wird, wo es sich anscheinend

nur darum handelt, ob Ämter verteilt und Ministerposten ver

geben werden. Daß der Militarismus auch heute noch in

Bayern lebt, haben wir gestern ersahren. Ich glaube, man hat

noch nicht volles Verständnis sür das, was gestern geschah.

Ungesähr so sing nämlich die Sache auch in Berlin an. Es

hätte nur noch gesehlt, daß man auch aus der anderen Seite

sich ausgeregt zur Wehr gesetzt hätte, dann hätten wir auch hier
den Bürgerkrieg gehabt. Diesem blödsinnigen Putsch lag
das provokatorische Element zugrunde. Man wollte die Massen

1
) »ayerische Staatszeitung vom 25. Februar 1919 Nr. 52.
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auspeitschen zu unüberlegten Handlungen und dann reinen Tisch

machen. Wir haben bisher in Bayern gezeigt, daß wir mit

Vernunft, Ruhe und Entschlossenheit die Revolution bis heute

gesichert haben. Bei uns is
t

es noch nicht zum Bürgerkrieg

gekommen und es soll und wird auch nicht zum Bürgerkrieg

kommen. Aber ebensowenig wird es zur Konterrevolution

kommen. Was hat man denn in Weimar erreicht? Die

Wassenstillstnndsbedingungen sind schiirser geworden, und niemand

glaubt uns. Dagegen sieht man mit großer Spannung

aus die Entwicklung in Bayern. Es gibt ausländische
Blätter, die sich ^mit Bayern mehr beschästigen als mit den

anderen Ländern, weil man hier neue Gedanken und ein wirk

lich neues Deutschland zu erkennen glaubt. Wir sind mit der

Reuolntimi am 7. November vorangegangen. Es gibt keine

Revolution der Weltgeschichte, die so ohne Blutvergießen ewige

Ergebnisse gezeitigt hat. Diese Ergebnisse sind nicht mehr zu

beseitigen. Aber in dieser Stunde, wo ic
h

vielleicht am tussten

von der Sehnsucht ersüllt bin, daß ic
h wieder in die Massen

gehen und dort arbeiten kann als sreier Mann, in dieser Stunde

möchte ic
h Sie bitten, daß wir den Stolz aus Bayern und aus

die bayerische Revolution und aus die großen Ergebnisse nicht
verlieren. Wir müssen uns gegen den Militarismus und gegen
eine Kompromißpolitik wenden. Was diese anlangt, so weiß ic

h

nicht, wie man entscheiden wird, ob mau es auch hier so macheu

wird wie im übrigen Reich. Sie sehen im übrigen Reich eine

ungeheuere Gärung und Unruhe. Überall slackert es aus, Bürger»

blut stießt, die Wirtschast geht zugrunde und alles das hat man

damit erreicht, daß kein neuer Gedanke, keine große Idee die

Massen begeistert nnd kein Ziel voranlenchtet. Geben Sie den

Massen ein Ziel!
Was werden wir in Bayern machen? Wir haben zwei

Ausgaben, die wir lösen können: Die eine is
t Kulturpolitik

zu treiben. Können wir das mit dem Zentrum? (Zurus: Nein!)
Wir können das nur gegen das Zentrum. Also is

t es aus

geschlossen, daß ein Sozialdemokrat, der noch des Namens wert

ist, in einem Ministerium sitzt, in dem ein Zentrumsmann ist.
Die zweite Ausgabe, die wir lösen könnten, wäre die Sozia li»
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sierung. Wir können die Demokratie in den Betrieben einsühren,

wir können verstaatlichen, wir können gegen den Großgrundbesitz

vorgehen, das alles können wir tun. Glauben Sie aber, daß wir

das mit dem Kapitalismus zusammen tun können? Die kapita

listischen Vertreter sind die Liberalen, die sich heute Demo
kraten nennen. Also können wir auch die zweite Ausgabe nichi
ersüllen, wenn wir mit den Bürgerlichen zusammengehen. Da

gegen können wir mit den Bauern, die vor dem Kriege doch
nur die Arbeiter zur Zinszahlung an das Kapital waren und

die das in der kommenden schweren Zeit wieder sein werden,

jene Einheit zwischen .Stadt und Land herstellen, jene neue

Demokratie, die uns zum Sozialismus sührt. Die zweite Re

volution, vor der man Grauen machen will, das is
t keine Revo

lution mit Plünderung und Slraßenkämpsen, das is
t die Samm

lung der Massen in Stadt und Land, die aussühren, was
die erste Revolution gewonnen hat. Keine Unbesonnenheit in

diesen Tagen, ic
h

beschwöre Sie, sundern die Sammlung der

Massen! Unwiderstehbar müssen die Massen zusammenstehen

und entschlossen sein, das Werk der Revolution zu vollenden.

Nur die Masse, nur die geistige Krast und Geschlossenheit in

der Aktion, das is
t die zweite Revolution. Wer glaubt, in

Ungeduld heute mit irgendwelchen Übersällen, Putschen von

links oder rechts, diese Entwicklung stören zu wollen, der soll

auch an dem Widerstand dieser Massen scheitern.

Das bayerische Volk hat sich den Landtag zusammen
gewählt, der nun einmal da ist. Es haben ja auch Kretinen»

anstalten mitgewählt. (Heiterkeit.) Die Mehrheit is
t

bürgerlich.

Sollen sie also auch bürgerliche Politik treiben!
Wir werden sehen, ob si

e regierungssähig sind. Inzwischen

müssen die Räte ihr Werk tun, die neue Demokratie auszubauen,

die lebendige, unzerstörbare Demokratie, dann kommt vielleicht,

wie auch von Bayern die Revolution ausgegangen ist, auch der

neue Geist, daß es sich wahrlich nicht darum handelt, Minister

posten zu besetzen, zu kuhhandeln und Koalitionsregierungen zu

schasssen, sondern daß es sich darum haudelt, daß die Regierung

demokratische und sozialistische Politik treibt und einheitlich, ohne

nach links oder rechts zu schauen, vorwärts schreitet.
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Beginnen wir in Deutschland mit einer neuen Entwicklung
des Sozialismus! Ich sehne mich danach, daß die Sozialisten
ohne Unterschied der Richtung endlich aushören zu regieren,
und endlich wieder Opposition werden, um das Volk zu
überzeugen. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, daß wir in

Deutschland die Demokratie und den Sozialismus erleben.

Lassen Sie die Schwarz»Rot»Goldenen regieren; si
e

sollen ihre

Art von Demokratie haben! Aber gehen wir nun einen anderen

Weg! Glauben wir, daß wir durch Ausgleich, durch Kompro

misse und Koalitionsregierung etwas erreichen? Was hat eine
Koalitionsregierung sür einen Sinn? Da sitzen Leute
drinn, die voreinander Angst haben und am meisten vor den

Massen, und die darum eine Versicherung aus Gegenseitigkeit

abschließen. Aber inzwischen wächst das Elend und die Leiden»

schust der Massen. Und dann kommt das Chaos. Entweder

sind die Sozialisten Regierung und Vertreter der proletarischen

Interessen, oder si
e

sind in Opposition. Und dann wachsen wir

wieder zusammen, und es is
t eine Lust zu kämpsen, um die

Revolution siegreich zu Ende zu sühren, nicht mit Maschinen

gewehren und Handgranaten — das überlassen wir den Lotter
buben — , sondern durch die Masse.
Morgen beginnt der Landtag; morgen soll auch die Arbeit

der Räte auss neue beginnen. Man hat Angst gehabt, daß wir
die Leute in der Prannerstraße nicht arbeiten lassen wollen.

Ich bin ja auch gezwungen in der Prannerstraße zu
arbeiten, wenn auch nicht am Ministertisch, dann unter den

Abgeordneten. Also lassen Sie auch mich arbeiten! Ich weiß,

daß dieser Landtag arbeitsunsähig ist, der gewählt is
t von einem

Volk, das noch nicht zur Aktion reis ist. Wir müssen das
Volk ausklären; dann wird es reis, und dann kommt die ganze

Macht des Sozialismus! (Lebhaster Beisall.)

Diese letzte Rede Kurt Eisners') is
t in mehr als einer

Hinsicht interessant und beleuchtet den Zwiespalt, in welchen

1
) Der Prinatsekretar des ermordeten Ministerpräsidenten, Felix Rechen

buch, verössentlicht soeben den Text einer letzten Rede, die Eisner in
der ersten Sitzung des Landtages verlesen wollte gewissermaßen

als seinen Rechenschastsbericht (vergl. übrigens auch Fechenbachs
Aussührungen in der Hrankiurter Zeitung vom 1l. März 1312»
Nr. 1»7 „Kurt Eisu« und seine Epigonen").



Wirrnisse iu Vayern. Z81

der Führer der ersten Revolution mit den Mehrheitssozialisten
und deren Vertretern im Ministerium geraten war durch die

drohende zweite Revolution, die dann prompt am nächsten
Tage einsehte und die schrecklichen Begleiterscheinungen mit

sich brachte. Es wird daran sestgehalten werden müssen,

daß die Ermordung Eisners als solche Begleiterscheinung

nickt anzusehen ist, si
e

hat mit den Vorgängen im Landtags»

geoäude nichts zu tun.

Noch am 18. Februar 1«I9 (Nr. 40) hatte die Münchener
Post geschrieben: Die Minister des bayerischen Volksstaates
aber, die nicht mit der Katastrophenpulitik Eisners einver

standen sind, haben vor dem ganzen Lande zu erklären:

daß sie die Politik Eisners mißbilligen, daß si
e die in den

bayerischen Landtagswahlen ausgesprochene Forderung des

Volkes aus die Einberusung einer wirklich gesetzgebenden Ver

sammlung mit allen Krästen unterstützen und alle Sicherheits

maßnahmen sür den ruhigen und geordneten Verlaus der

Landtagsverhandlungen tressen wollen.

Wie es mit diesen Sicherheitsmaßnahmen leider bestellt
war, lehrt der Verlaus der Dinge, über den ein bayerischer

Landtagsabgeordneter als Augenzeuge dem Vorwärts be»

richtet.') Was da zu lesen ist, klingt in der Tat recht er

baulich und läßt es begreislich erscheinen, wenn das ganze

hohe Haus sein Heil in der Flucht gesucht hat, sobald die

selbe möglich war. Daraus einen Vorwurs zu machen, wäre

gewiß verwerslich und ungerecht. Weniger begreislich erschien

es uielenorts, daß die Mitglieder nicht sosort in einer anderen

Stadt Bayerns oder des Reiches eine außerordentliche Tagung

erreichen konnten.

Das Schauspiel aber, das München und Bayern seit
den Tagen der zweiten Revolution der Welt geboten hat
mit seiner Regierung der Räterepublik und des Zentralrates,

dars wohl mit Fug und Recht als politischer Wirrwarr be»

zeichnet werden. Charakterisiert doch ein Mitglied des Räte»

kongresses diesen selber, der mehr ein Rede» als ein Räte»

1
)

Siehe Münchener Post vom 5
.

März 1919. Nr. 53.
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kongreß, in seinem Ans und Ab und Hin und Her als ein

Narrenhaus; das, was der Rat heute beschloß, wurde am

nächsten Tage als Unrat aus den Misthausen gewoiien, nm

dann vielleicht neuerdings herausgeholt zu werden.

Die persönliche Freiheit des Individuums, einst als un»

antastbares Menschenrecht gepriesen, löste sich in eitel Dunst

aus, indem zur Sicherheit der össentlichen Ruhe und Ordnung

eine große Anzahl von Zivil» und Militärpersonen kurzweg

als Geiseln verhastet und gesänglich eingezogen wurden,

während die Verhastung des oder der Attentäter aus den

Minister Auer, den Abgeordneten lDsel und den M^jor

Iahreiß, einen Mann, der eben nach vierjährigem Heeres
dienste wieder in die Heimat zurückgekehrt war, noch kieute

nicht ersolgt ist. Dabei herrschte in München nach der Ver

sicherung des Zentralrates Ruhe und Ordnung — „es seien
in ganz München keine Plünderungen vorgekommen" —

sreilich begann dann am 11. März im Gesängnis Stadelheim
die erste Serie der Aburteilungen wegen schwerer Plünder
ungen am 21. Februar, wobei der Staatsanwall bemerkte,

es seien an diesem Tage viel mehr Gewalttätigkeiten in

München geschehen, es wurden ganze Häuser ausgelMibt,

es wurden auch Menschenleben vernichtet und hohe Werte

zerstört.') Derartige Dinge werden neuestens aus „Kriegs

psychose" zurückgesührt und dementsprechend milde beurteilt.

Um so strenger wurde die Pressezensur gehandhabt, um

Störungen der Ruhe in Stadt und Land vorzubeugen und

der Wahrheit zum Siege zu verhelsen. Einige Tage hindurch

dursten gar keine Zeitungen erscheinen anszer dem ossiziellen

Nachrichtenblatt des Zentralrats, herausgegeben vom Arbeiter»

Soldaten» und Bauernrat, und der „Neuen Zeitung"; sogar

die mehrheitssozialistische „Münchener Post" wurde besetzt.
Den Redakteuren war der Zutritt in das Haus versagt. Am

solgenden Tage hätte das Blatt erscheinen können, jedoch
nur unter Vorzensur. Unter diesen Umständen lehnten
Redakteure, Setzer» und Druckerpersonal die Herstellung des

1) Neue« Münchener Tagblatt vom 12. «ärz 1919, Nr. 71.
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Blattes ab/) Alle Anerkennung dieser Haltung des sozial»
demokratischen Organs, das ja allerdings den nächsten Tag

sreigegeben wurde, während die bürgerliche Presse weiterhin
nur mit dem Vermerk „erscheint unter Aussicht des Zentral»
rates" erscheinen dars und genötigt wird, dessen Einsendungen
und Korrekturen abzudrucken. Als jüngst die Meldung
durch die Zeitungen lies, daß das sranzösische Besatzung»

kommando in der Psalz, die bekanntlich bisher auch als ein

Teil Bayerns gegolten hat, die dortige Presse veranlaßt
habe, Artikel auszunehmen, welche sür Frankreich Stimmung

machten,') konnte man allerlei Krastausdrücke über ein der

artiges Gebahren hören. Weit entsernt, diese aus den Zentral»
rat anzuwenden, muß doch gegen solche moralische Vergewal

tigung — denn eine solche is
t es trotz aller versuchten Schön

särberei — energisch Verwahrung eingelegt werden.

Daß die bürgerliche Presse sich dem Zwang des Zentral»
rates beugt, kann verstanden werden; ob es aber nicht doch

besser gewesen wäre, das Beispiel der sozialdemokratischen

Kollegen nachzuahmen und das Erscheinen einzustellen?

Vielleicht wäre dann doch manche bürgerliche Schlashaube

zum Denken angeregt worden, eine Gehirnsunktion, von

welcher zur Zeit im Allgemeinen ein erschreckend geringer

Gebrauch gemacht zu werden scheint.
Am 21. Februar Mittags in der Siedehitze der Aus

regung, welche hauptsächlich die Ermordung Eisners bei der

Menge ausgelöst hatte, erzwangen sich die Leute das Geläute

der Glocken unserer ehrwürdigen Kathedrale, und nachdem
«inmal der Ansang gemacht war, ordnete die Regierung der

zweiten Revolution das Geläute sämmtlicher Kirchenglocken
des ganzen Landes auch am Tage an, da die Einäscherung

Eisners stattsand: diese Vergewaltigung des religiösen

Empfindens der christlichen Bevölkerung Bayerns reihte sich
jener Knebelung der Pressesreiheit in gleich unwürdiger Weise

an. Wir Katholiken ersüllen nur unsere Pslicht, wenn wir

1
)

München« Post vom 24. Februar 1619 Nr. 45.

2
) Bergl. neuestens Bayer. Staatszeitung vom 13. März 1919 Nr. 67.
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seierlich Protest erheben gegen das gewaltsame Eindringen in

unsere Gotteshäuser; jene Revolutionsmänner, die das Ge»
läute angeordnet, mögen überzeugt sein: die ehernen Zungen

der Glocken haben laut und deutlich zum Himmel geschrieen,
und der Himmel hat sie gehort. Die «athollken machen keine

Revolution, aber Revolution erzeugt wieder Revolution,

eine radikaler als die andere.

Und die dritte Revolution is
t

nach der Ankündigung

des bekannten Dr. Levien bereits aus dem Marsche, Vor

dieser aber herrscht, besonders nach den entsetzlichen Vor»

gangen in Berlin, doch allgemeines Bangen. Daher haben

sich die streitenden Parteien, Mehrheitssozialisten, Unabhängige

Bauernbund und Rätekongreß am 1 1 . März zu einem rettenden

Kompromiß zusammenkumpromittiert, nachdem vorher in

Nürnberg zwischen Vertretern der Bayerischen Volkspartei,

der Bayerischen Mittelpartei mit Einschluß der National»

liberalen, der Deutschen demokratischen Partei, des Bauern

bundes, der Mehrheitssozialisten und der Unabhängigen So»

zialisten eine Verständigung erzielt war, die inzwischen sreilich

schon wieder ein Loch bekommen hat.')

Wir sollen also erhalten erstens einen neuen Ratekon»

greß, zweitens ein rein sozialistisches Ministerium, das drittens

von dem sür kurze Tagung einzuberusenden und dann wieder

abgehenden Landtag mit besonderen Vollmachten ausgestattet

wird. Die vordringlichste Ausgabe dieses Ministeriums soll
es sein, „die Staatsmaschine wieder in Gang zu bringen",

„Ruhe und Ordnung, Nahrungsmittel und Arbeitsgelegen»

heit zu schassen.")

Moge die wahrhast herkulische Arbeit gelingen.

1
) Bayer. Kurier vom I'. März 1919 Nr. 70; Bayer. Staatsanzeiger
vom 13. März 1.919 Nr. «9.

2
)

Münchener Post vom 12. März Nr. 59.
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Zie blutige Zleviftou der Ideen und Tatsachen.

XV.')

Die Blicke der ganzen Welt sind jetzt aus Paris und
Weimar gerichtet und aus die peinliche Geistesarbeit, die dort

geleistet wird. Wird man endlich gründliche Abrechnung

halten mit den Wahnideen, welche von diesen beiden Polen
aus durch die sranzösische und deutsche Freigeisterei über

alle Länder sich verbreitet haben, um das kalte Nordlicht
der Ausklärung überall dort leuchten zu lassen, wo vorher

Christus als Sonne der Gerechtigkeit die Seelen besruchtet
und die Herzen erwärmt hatte? Ob sich Gutes erwarten

läßt von einer Friedenskonserenz, wo mit Ausschaltung der

Völker und des Papstes Diplomaten über den Völkerbund

beraten, die bei Machiavelli und Voltaire in die Schule
gingen und an nichts weniger denken als daran, den Grund

sätzen der Revolution von 1789 den Abschied zu geben?
Und is

t die Versammlung der Männer und Frauen in

Weimar nach ihrer jetzigen Zusammensetzung bereits eine

Volksversammlung, von der sich erwarten Iaßt, daß der

neuzeitliche preußisch»deutsche Geist endlich überwunden werden

wird vom wahrhast deutschen Wesen, an dem die Welt soll
gesunden und genesen ? Ist es nicht hier wie dort, in Weimar

ebenso wie in Paris, die unverbesserliche Staatsidee des Un
glaubens, welche im Brutnest ihrer altgewohnten salschen

1
) S. oben S. 193 ff.
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Freiheitsträume sitzt, um neues Unheil sür die Völker aus

zubrüten? Man scheint nicht übel Lust zu haben, die Rollen

zu wechseln und in Paris nach den Hesten Bismarcks und
in Weimar nach den Rezepten Rousseaus und Voltaires ar»

beiten zu wollen.

Wer wird bei diesem Wettbewerb mit den neuen Plänen
der Weltverbesserung die Palme verdienen? Durch die so

ziale Revolution hat sich vor den Meistern und Dilettanten

der Politik und Weltwirtschast ein Problem ausgerollt von

so unermeßlicher Größe, wie ein solches noch nie die Welt

beschästigt hat. Würden die zur Vertretung des deutschen
Volkes jetzt in Weimar versammelten Männer und Frauen
den Sinn der Zeitereignisse richtig ersassen, dann könnten

si
e der Welt unschätzbare Dienste leisten und die ganze

Menschheit sich zum Dank verpslichten.

Ia wir leben in einer großen Zeit. Leider sind es

vorwiegend sehr kleine Geister, die sich jetzt als weltbe»

herrschende Faktoren an den Webstuhl der Geschichte drängen,

um einerseits der Plutokratie, andererseits dem sozialistischen
Kommunismus sür die Neugestaltung der Zukunft sreie

Bahn zu schassen.
Soeben hat der gewaltigste Orkan, der jemals brausend

über den Erdball hingesahren ist, durch eiu mehr als vier

jähriges Knegsungewitter allenthalben die saulen Früchte

von den Bäumen geschüttelt, welche von salschen Propheten

gepslanzt und dem Lebensbaum des Kreuzes Christi gegen

über gestellt worden sind; zu gleicher Zeit wurde in Kon»

stantinopel der Islam und in Petersburg das Schisma in
der Wurzel getrossen; zuletzt wurde, als bestäude eiu ge»

wisser historischer und ideologischer Zusammenhang zwischen

den älteren und neueren Sekten, mit welchen der Geist der

Lüge die Völker seit Iahrhunderten in seinem Banne sest

gehalten hat, in Berlin mit den Hohenzollern die Idee des

protestantischen Kaisertums begraben. Nun erhebt sich gemäß

dem Vers der Lehninischen Weissagung: priuosps uesoit

quo6 uova poteQti» erssc-it — als neue Macht mit dem.
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Anspruch, die ganze Welt zu erobern, der Sozialismus. Die

Wortsührer desselben nennen sich Sozialdemokraten, was

höchst verwunderlich ist. Noch nie is
t eine Partei so wenig

wahrhast sozial und demokratisch gewesen als eben sie. So
wie si

e gemäß dem Ersurter Programm nach den irresührenden

Tendenzen ihrer eigenen Parteileitung beschassen sind, sind

si
e

nichts weniger als Freunde der menschlichen Gesellschast;

als mißbrauchte Werkzeuge in der Hand herrschsüchtiger und

machtgieriger Versührer stehen si
e

sich vielsach in ihren ur»

eigensten Interessen selbst hinderlich im Wege und haben

insosern, weil si
e jeder lebendigen Volksgemeinschast mehr

wie Fremdkörper denn als gesunde Glieder sich gegenüber»
stellen, ebensowenig ein Recht sich sozial zu nennen, so wenig

die Feinde der Bibel sich evangelisch nennen dürsen. Das

hat sich bei ihrer revolutionären Schilderhebung sosort augen»

sällig gezeigt und zeigt sich mit jedem Tag mehr, je länger

sie die Gewalt in Händen haben. Die Revolution, welche
Europa jetzt erleidet, war von Ansang an sowohl in Peters
burg wie in Berlin nichts anderes als eine Kriegserklärung
an die Völker und an die menschliche Gesellschaft. Was heißt
denn sozial? Ist der Mensch ein soziales Gemeinschasts»
wesen durch seinen sterblichen Leib oder durch seine unsterb»

liche Seele? Ist es tn? Assenverwandtschast und das Gebiß

seiner Kauwerkzeuge, was ihn mit der Menschheit besreundet?

Sind es die Klauen und langen Finger der Habgier und
die zu Mord und Todschlag erhobenen Fäuste, was ihm
das sriedliche Zusammensein mit Seinesgleichen erleichtert

oder sind es die werktätigen Hände, die nur dann zu einer

gemeinnützigen Segensarbeit sähig sind, wenn si
e

auch zum

Gebet sich salten können? Wahrhast sozial is
t der Mensch

nur dann, wenn er sich als ein geistiges Vernunstwesen

sühlt und in sich und seinesgleichen das Gotteszeichen der

Persönlichkeit und Unsterblichkeit achtet, nicht aber dann,

wenn er seine Menschenwürde mit Füßen tritt und als

Sklave seiner perversen Instinkte unter die Tiere sich er

niedrigt. Das Gleiche gilt auch im Bereich der politischen

25»
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Ordnung ; demokratisch im wahren Sinn dieses Wortes kann
einer nur sein, wenn die Souveränität seines Willens nicht
in hochmütiger Selbstüberhebung wurzelt, sondern im Pflicht
gesühl und im Gewissen, das ihn durch beständigen Hinweis
aus Gott antreibt und mahnt, alle persönlichen Rechte, in

denen er selbst unverletzlich ist, auch in allen Mitmenschen

zu achten.

Hätten alle diese Gesichtspunkte in Ersurt die Beachtung

gesunden, welche si
e verdienen, dann hätte die Wirtschaste

politik Deutschlands eine ganz andere Richtung eingeschlagen

und die Sozialdemokraten wären dann nicht das Gegenteil

dessen, was ihr Name sagt. Wird man in Weimar endlich
einsehen und erkennen, was in Ersurt vergessen worden ist?

Mancher von denen, die jetzt mit schweigsamer Niedergeschlagen»

heit am Goethedenkmal vorübergehen, mag vielleicht mit Ge«.

danken an Deutschlands einstige Größe sich das Bild einer

schönen Zukunst ausmalen und aus die schöpserische Krast
des einst so vielgepriesenen deutschen Geistes sein Vertrauen

setzen. Ia wenn dieser sogenannte deutsche Geist durch den
berlinerischen Beigeschmack, der ihm anhastet, nicht so ver

dächtig und verächtlich geworden wäre! Niemand in der

Welt wagt es, nur daran zu denken, daß Deutschland durch
die Krast dieses Geistes sich jemals wieder zu irgend welcher
Bedeutung werde erheben können. Was kurz noch Vielen

der Grund der Größe des deutschen Volkes zu sein schien,

erscheint jetzt mehr und mehr als Ursache seines Niederganges,

so daß es jetzt gänzlich außerstande, sich wieder zu erheben,

von einer Ohnmacht in die andere taumelt und in immer

tiesere Abgründe seines Elendes versinkt.

Wie würde alle Welt mit lautem Iubel sich sreuen,
wenn Deutschland jetzt ji
n einer der entscheidendsten Schick»

salsstunden seiner Geschichte sich seiner großen christlichen

Vergangenheit erinnern würde und an das große Geheimnis
jener Krast, welche allein imstande wäre, ihm eine neue, schöne

Zukunst zu verbürgen!

Ach leider — weit entsernt! Der preußisch deutsche
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oder modern heidnische Geist, der vom liberalen Weltmenschen
tum des englisch»sranzösischen Wesens weit mehr in sich aus

genommen hat, als ihm zuträglich war, trägt die Hauptschuld

sür das namenlose Unglück des deutschen Volkes, welches

sich jetzt gezwungen sieht, unweit von Iena wie aus einer

Schaubühne seiner Schmach sich vor allen Völkern bloß zu

stellen.

Armes deutsches Vaterland! Mehr als je möchte man

heute mit einem Freunde Deutschlands wie vor anderthalb

hundert Iahren in die Klage einstimmen: ^atrin, 6ile«t»

vals — ^erupus prsrrüt ts tat»ls — Ua1s vivi8 psN8
rll»ls !

Was is
t es doch, was dich zugrund gerichtet hat? Dein

Unglück und dein Verbrechen bestand leider darin, daß es

dir gelungen ist, im Wettbewerb mit den bösen Geistern der

modernen Zivilisation den englisch»sranzösischen Geldgeist und

Weltgeist durch den mit Unrecht sogenannten deutschen Geist

beinahe zu übertressen. Ohne Umschweis se
i

es gesagt: Es
war hauptsächlich der Geistesstulz der Arbeit ohne Gott im

Staat ohne Gott, was Europa und namentlich Deutschland
an den Rand des Abgrundes gesührt hat, vor dem si

e

jetzt

alle insgesamt stehen.

Beim Ausbau und Ausbau des preußisch deutschen Kaiser

reiches is
t

aus den Bibelspruch der göttlichen Weisheit ganz

vergessen worden: Wenn der Herr das Haus nicht baut,

arbeiten die Bauleute umsonst.

Durch eine mehr als vierhundertjährige Entwicklung is
t

das altdeutsch christlich germanische Wesen, an dem die

kranke Kulturwelt hätte genesen können, in die glaubens»

seindliche und kulturkämpserische Strömung der Renaissanee
hineingezogen und allmählich so sehr depraviert worden, daß

der sogenannte modern deutsche Geist, den die Geistesheroen
der Neuzeit gezüchtet und großgezogen haben, dem christlich

germanischen Kulturideal zuletzt als diametraler Gegensatz
gegenüberstand. Nachdem es den Baumeistern dieses Geistes

durch die Maurerarbeit der Loge gelungen war, die Ober»
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schicht der Intellektuellen allmählich in Atheisten und Deisten

des sreien Gedankens umzubilden, konnte es nicht ausbleiben,

daß auch die Massen der Werktätigen immer mehr in Atheisten

der gottvergessenen und geistlosen Arbeit sich verwandelten.

Die gottlose Geistesarbeit der Freidenker bedurste zur Aus»

sührung ihrer Baupläne eine Arbeiterschast, welche gleichsalls

dem Christentum entsremdet war. Bei einer Rutschpartie

aus einer ichiesen Ebene kann es keinen Stillstand geben.

Hatten einmal die Theologen mit dem Prinzip ihrer ver»

wegenen Forschungssreiheit zur maßlosen Bibelkritik und

Glaubenssäljchung den ersten Anstoß gegeben, dann war auch

sür die sublime Sophistik der Vernunstkritiker die Stunde

gekommen, im allgemeinen Wettrennen des Zweisels das

Ihrige beizutragen, um wo möglich die Fundamente der

natürlichen Erkenntnis und damit die Unterlage des Glaubens

zu erschüttern. So waren der Freigeisterei alle Türen und
Tore ausgestoßen und niemand war mehr imstande, das weitere

Abwärtsgleiten der einmal begonnenen Absallsbewegung aus»

zuhalten; nach Lessiug und Kant stiegen die Parterre»Philo»
sophen mit Marx, Häckel und Nietzsche ins unterste Stuck»
werk der deutschen Wissenschast hinab, um als Apostel der

Straße die Massen auszureizen und den gesunden Menschen»

verstand vollends tot zu reiten. War einmal im Bereich
der Vernunst und des Glaubens jede Sicherheit sester Grund»

sätze des Denkens und Wollene geschwunden, dann gab es

auch sür den Bestand des Staates und der Gesellschast keinen

Halt mehr sür eine Ordnung des Friedens und der Gerechtig»
keit. Ansangs verstieg sich die schüchterne Halbheit des Irr»
glaubens zu der törichten Behauptung, sür den Glauben se

i

die Mitwirkung des werktätigen Willens entbehrlich — zu
letzt versteiste sich der vollendete Unglaube in dem unmensch»

lichen Wahnsinn, die schassende Werktätigkeit genüge sür sich
allein, ohne jede Spur eines Gedankens an Gott und Ewigkeit
das Glück des irdischen Wohlbefindens sür den Menschen

sicher zu stellen.

Die Parole der gottvergessenen und gottentsremdeten
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Werktätigkeit entspricht ganz und gar dem Freiheitsprinzip

der oberen Klassen, die als Schildträger des atheistischen
Staates in ihrem Interesse es sür geboten erachten, Gott

«us ihren Gedanken auszuschließen. Wie die einen als

Atheisten des sreien Gedankens es sür lächerlich halten, wenn

si
e einen Menschen mit gesalteten Händen beten sehen, so

glauben die Atheisten der Tat und der sreireligiösen Werk»
tätigkeit sich berechtigt, den christlichen Grundsatz „Bete und

arbeite!" zu vertauschen mit der unmenschlichen Regel:

Arbeiten und gar nicht beten. Sucht man sich angesichts

der Massen unglücklicher Arbeiter, die jetzt in Deutschland
über alle bürgerlichen Kreise obenaus zu kommen hossen,

einigermaßen darüber klar zu werden, was das heißt, dann

möchte sich das Herz zusammenkrampsen vor Grauen und

Entsetzen. Was die jetzige Lage so über jede Beschreibung

trostlos erscheinen läßt, is
t

nicht die bevorstehende Hungers

not und das Drängen und Drohen der Feinde an den Landes»

grenzen, sondern die traurige Tatsache, daß nicht blos die

Diplomaten der Friedenskonserenz, sondern auch die Mehrheit
der in Weimar tagenden Volksvertretung mit der christlichen

Weltanschauung den einzig zuverlässigen Maßstab zur richtigen

Schätzung der Dinge vollständig verloren hat. Bei der

Schreckenskatastrophe der Titanik stand vor dem Untergang
des Schisse? wenigstens noch ein kundiger Steuermann aus

der Brücke und die unglücklichen Passagiere wußten sich 'zu

letzt noch zu trösten mit dem Gebet: Näher hin zu Gott!

Aber wo is
t

sür das dem Versinken nahestehende Deutschland

der Stern, aus den es vertrauen, der Anker, an dem es sich

sesthalten könnte? Weder das Massengeschrei der Proletarier
in Weimar: Die Arbeit is

t alles! noch der Klagerus der

Plutokraten in Paris: Das Geld is
t alles! wird die Welt

retten können. Mögen die einen sich mit dem Schatzgräber

die Hälse heiser schreien: Armut is
t die größte Plage! und

die anderen von Paris die Antwort herüberbrüllen: Reich
tum is

t das höchste Gut — damit wird die Not der allge»
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meinen Verzweislung nicht gemindert sondern nur gesteigert
werden,

Atheisten, seien es solche des sreien Gedankens, wie die

Freimaurer, oder seien es solche der Arbeit, wie die Sozia»
listen, werden mit ihrer verkehrten Weltanschauung das sin»

kende Schiss nicht zu retten vermögen.

Überall hört man jetzt, nachdem sich nicht blos die Zahl
der Erwerbslosen sondern auch die der Arbeitsscheuen ins

Ungemessene gesteigert hat, die Losung verkünden: Arbeiten!

Es lebe die schassende Arbeit der Werktätigen! Ganz recht.
Es wird leider ganz vergessen, daß zwischen Arbeit und
Arbeit ein gewaltiger Unterschied ist; die Arbeit jener ver»

nünstigen Männer, die sich mit dem Fahnenspruch begrüßen:

Gott segne die christliche Arbeit! is
t etwas wesentlich anderes

als die unsreiwillige Zwangsarbeit derjenigen, welche außer
dem Erwerbszweck kein anderes Motiv der Arbeit kennen
als höchstens noch den sinnlichen Genußwert, der in der

übertriebenen Lohnhöhe zum Ausdruck kommt. Diese Art
Arbeit, die schlechthin egoistische Arbeit der Genußmenschen
und Lohntreiber, welche ihre Pslicht nur widerwillig leistet,

welche in der Arbeit nicht eine sittliche Verpslichtung erkennt

sondern eine Last, die je eher, je lieber weggeworsen werden

soll, gehört nicht zum gesunden deutschen Wesen, si
e

is
t viel»

mehr eine Erscheinungssorm der modernen Weltanschauung

uns ein Teil jener rohen Krast, von welcher der Dichter
sagt, daß sie nichts Gutes schassen kann, weil sie sinnlos
waltet. Diese Arbeit steht mit ihrem trotzigen Unwillen und

mit ihrer roh sinnlichen Tendenz nicht aus dem Standpunkt

der Liebe und Gerechtigkeit jener klugen Werkleute, die mit

süns und zwei Talenten wuchern und nur im Vertrauen

aus Gottes Hilse mit Gebet und Arbeit etwas Gutes wirken

zu können glauben. Menschen dieser Art mögen sich im

stolzen Bewußtsein ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit vor»

kommen, als wären si
e

absolute Herren der Stosse und

Kräste, deren oberste Leitung dem Lenker aller Dinge zusteht;

sosern si
e

durch die trotzige Haltung ihrer niedrigen Selbst»
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sucht es verschmähen, im Dienste der allgemeinen Menschen»

liebe Mitarbeiter der gottlichen Vorsehung zu sein, sind si
e

im Grund nichts weiter als sinnlose Arbeitstiere, die sür eine

unsterbliche Seele nicht zu sorgen brauchen. Ihr Standpunkt

is
t

durchaus menschenunwürdig und entspricht der grundsätz»

lichen Gottvergessenheit jenes Arbeiters, der sein einziges

Talent, seine unsterbliche Seele, weil er nichts von ihr

wissen wollte, ins Schweißtuch seines sterblichen Körpers

einwickelte, um es in der Erde zu vergraben. Sein ganzes

Schassen und Rassen is
t

nichts anderes als ein geschästiger

Müßiggang, eine unnütze schweißtriesende Plage um nichts,

weil er, um den sterblichen Leib zu erhalten, seine Seele ver»

hungern läßt. Als wären am Menschen nicht die edlen

Organe der oberen KörperlMste mit dem Herzen die Haupt

sache, sondern der Unterleib als Sitz der tierischen Triebe,

verurleilt diese Art Tätigkeit den Menschen dazu, dem geist»

losen und gottlosen Staatswesen Vorspanndienste zu leisten,

welches der Seher der geheimen Ossenbarung als das Tier

(Apok. 12, 2) bezeichnet, das seine Krast dem höllischen

Drachen verdankt. Trostlose Finsternis umgibt das traurige

Dasein eines solchen Menschen; kein Gedanke an Gott und

Ewigkeit erheitert seine Seele, kein Gebet heiligt sein Schassen
und Tun, keine vernünstige Erwägung mildert die Wildheit
seiner maßlosen Begierden, nur Flüche und Lästerungen

begleiten die Arbeit seiner Hände. Diese Arbeit is
t

außer

Stand die Probe schwerer Zeiten glücklich zu bestehen. So
rührselig und schassenssroh si

e

auch sein mag in Tagen der

wirtschastlichen Prosperität, so groß is
t

ihre ohnmächtige Er»

schlassuug, wenn böse Zeiten kommen. Sie kann, wie jetzt

zu sehen ist, während das Haus an allen Ecken brennt,

kalten Blutes um den Lohn seilschend vor den Löschmaschinen
stehen, ohne Hand und Fuß zu rühren.
Das is

t srüher, als man noch zu beten wußte, ganz

anders gewesen. Damals hat sich die arbeitsuchende Iugend

nicht ohne ernste Prüsung der Berusssrage sinnlos und

sührerlos hineingestürzt in den breiten Strom des wirtschast»
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lichen Kampses; vor der Frage um Gewinn und Verdienst

stand die Sorge um die Gesundheit und das Heil derS^eele
und die Frage, wird Gott mit seinem Segen mich begleiten,

wenn ic
h

Ehre und Tugend srevelhast auss Spiel setze und

Scham und Sittlichkeit mißachte. Man machte sich wie
Tobias mit dem Schutzengel und nicht mit dem Teusel aus den

Weg, wenn es galt, das Glück auszusuchen. Ietzt denkt der

verlorne Sohn, wenn er gedankenlos und sorglos dem Vater»

haus entslieht, um der Zucht und Ordnung und der Arbeit

aus dem Lande auszuweichen, weder an Gott noch Ewigkeit,

noch kümmert er sich um das, was seiner Seele nützlich oder

schädlich ist. Weit entsernt, in der erwählten Arbeit einen

Berus und eine gesellschastliche Pflicht zu erkennen oder bei

Beginn der Lausbahn ans Ende zu denken! Ein slottes,

sreies Leben, wenig Arbeit sür hohen Lohn womöglich mit

gleichgesinnten Genossen in der Nähe einer Großstadt —

das is
t alles!

Wozu gäbe es auch in jetziger Zeit Krastwerke mit Walzen
und Rädern, die Tag und Nacht arbeiten, als dazu, die

Stunden der verfluchten Arbeit immer mehr zu verkürzen
und immer höhere Löhne zu schassen sür die Genußsucht
und den Müßiggang!

Und wäre dieses geistlose Znsammenarbeiten mit dem

rastlosen Gepolter der Maschinen nur ein Schassen ohne
Gott, ginge dessen Tendenz nicht ost auch direkt gegen Gott!

Wenn Menschenhände Zwecke sördern helsen, die geradezu

sittlich verwerflich und gemeingesährlich sind? Im System
einer Volkswirtschast, der es einzig nur um die Vermehrung

des Reichtums zu tun is
t und um die Erschließung ausgie»

biger Steuerquellen? Was wäre auch einzuwenden gegen

Unternehmungen, welche durch Massenproduktion von Schwill»

delwaren ganze Länder mit dem Schund salscher Werte über»

schwemmen, wie die schmutzige Genußliteratur, welche kein

Bedenken trägt, ganze Generationen moralisch zu verseuchen?

Nach einem solchen Arbeitsprogramm muß ein Volk zu
grunde gehen.



der Ideen und Tatsachen. 3»j5

Mit einem solchen System politischer und wirtschast
licher Geistlosigkeit muß ein Volk, und wenn es das begab

teste wäre, naturnotwendig in einen Zustand gänzlicher Ver

wahrlosung und Verwilderung versallen, in einen kulturellen

Tiesstand, der in seiner Art schlimmer is
t als die urwüchsige

Roheit der barbarischen Naturvölker, weil er die unterste

Stuse selbstgewollter Versunkenheit darstellt, planmäßig vor

bereitet und zielbewußt herbeigesührt von Leuten, die zwischen

Bestialität und wahrer Menschlichkeit nicht zu unterscheiden

vermögen. Ein Volk, welches aus diese Art sich selbst er
niedrigt, streicht sich sozusagen selbst aus aus der Adels»

Matrikel der zivilisierten Nationen; indem es die Auszeichnung

des Tauscharakters sür nichts achtet, lehnt es sich aus gegen

die väterlichen Absichten der allgütigen Vorsehung und über

liesert sich jener Schlange, der es nach einer Bemerkung

der hl. Seherin Hildegard in den letzten Zeiten ein höllisches
Ergötzen sein wird, durch die Vernichtung und Verhinderung

der Tause alle Wasser des Iordans zu verschlingen. Indem
es sich selbst zum geistigen Hungertod verurteilt und sich

weigert, ein auserwähltes Volk priesterlichen und königlichen

Geschlechtes zu sein, macht es sich unwert der Ehre, nach

göttlichem Ratschluß Könige und Priester zu besitzen, sosern

es sich lieber Häuptlinge der Lüge und des Lasters zu

Führern erwählt. Ein solches Volk hat, nachdem es

den Geist des jüdischen Unglaubens sich angeeignet hat,

wahrlich kein Recht sich zu beklagen, wenn Emporkömmlinge

des von Gott verworsenen Iudenvolkes im Dienst und

Sold des Fürsten dieser Welt jene Throne besteigen, die einst
von Gottes Gnaden waren. Und wenn zuletzt jede Ord

nung sich auslöst und die Anarchie mit Mord und Plün
derung das ganze Land zu verwüsten droht, dann muß es

die Schuld und Schmach, einer solchen Erniedrigung sich selbst
zuschreiben, wenn Neger und Senegalesen kommen müssen,

um die Ordnung wieder herzustellen.
Und was dabei das zumeist Entsetzliche is

t — aus der

Tiese solcher Schmach wagt es der Stolz, sein Haupt zu
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erheben, um von der Größe des neuen Geistes zu sprechen.
Man preist mit verächtlichen Seitenblieken aus das alte Re
gime die Errungenschasten der Revolution und vergißt dabei

gänzlich, daß der neue Geist gottvera/ssener Verblendung

völlig gleichen Wesens is
t mit dem alten, ganz der gleiche

Faden nur eine Stuse tieser mit einer anderen viel dickeren

Nummer.

Immer noch is
t es der Staat ohne Gott, der mit den

rohen Krästen seiner segenslosen Arbeit ohne Gott die Völker

glücklich machen oder vielmehr zugrunde richlen will. Und

zwar noch viel gründlicher als der halbchristliche Obrigkeits»

staut diese Arbeit sich angelegen sein ließ. Wollte dieser die

Mitwirkung göttlicher Heilkräste nur widerwillig und mit

großer Einschränkung dulden, so will man jetzt mit dem

Geschrei Trennung von Kirche und Staat ! den Heiland aus

der Sehweite der menschlichen Kulturtätigkeit gänzlich ver»

stoßen und sein Bild in den Schulen ebensowenig mehr er»

blicken wie das Portrait eines Königs oder Kaisers.
Wie ehedem heißt auch heute noch die Losung: Selbst

is
t der Mann! Soll der Mensch srei und glücklich werden,

braucht er nur seiner eigenen Einbildung zu solgen und

der eigenen Krast zu vertrauen. Nicht Gottes Wort und
Wille, nicht der Segen von oben, nur die Kunst und Krast
des Menschen selbst is

t es, was ihn glücklich macht. Nicht

glauben und beten, nein, arbeiten und studieren und der

eigenen Krast vertrauen — das is
t es, was nötig ist!

Daran hat es bereits in den letzten Iahrzehnten wahr»

lich nicht gesehlt. Es wurde gearbeitet nicht bloß in den

Werkstätten und Fabriken, auch in den Hörsälen der Wissen»

schast und in den Laboratorien der Technik, in den Amts

stuben der Behörden und an den Wechslertischen der Börse,

in Kausläden und aus den Exerzierplätzen und es wurde

nicht bloß gearbeitet, es wurde auch etwas geleistet, es süllten

sich die Riesenspeicher der Warenhäuser, es verbreiterte sich

das Netz der Eisenbahnen und Dampserlinien, es erhoben

sich Kunstbauten und Paläste und vor allem wuchsen die
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Großstädte mit ihren Schausenstern und Vergnügungsanlagen;

im Reichspatentamt häuste sich Nummer aus Nummer von geist»

vollen Ersindungen aller Art, und den Arbeitermassen wurde

es, je mehr unter ihren Händen diese Herrlichkeit wuchs, so

schwindeltoll im Kops, daß ihnen sürs richtige Denken bei

nahe Hören und Sehen verging, um so mehr, weil der

Wahn ihrer gesellschastlichen Wichtigkeit und ihrer überlegenen

Macht von gewissenlosen Hetzern mit zielbewußter Schlau

heit immer mehr angeblasen und künstlich genährt wurde.

Die allgemeine Betäubung und Betörung wurde immer

größer und steigerte sich beinahe bis zu dem Wahn, es

könnte dem himmelstürmenden Übermenschen Prometheus
mit dem Zauberstab seiner schöpserischen Kunstsertigkeit und

Vielgeschästigkeit wohl möglich sein, es Gott selbst gleich zu
tun oder ihn zu übertressen. In dunkler Vorahnung dieser
hochsliegenden Träume hatte der Alte von Weimar m seinem

Faust schon einige Menschenalter srüher den Geist der neuen

Zeit also zu Wort kommen lassen:

Schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpsung aus,

Und wandelt mit bedächtiger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

Was er wohl jetzt sagen würde, nachdem statt der flüch
tigen Theaterherrlichkeit jetzt eine namenlos traurige Wirk»

lichkeit sich abspielt aus jenen Brettern, die die Welt be

deuten? Die unglückselige Sturm» und Drangperiode,

wahrend welcher sich das gottuergessene Deutschland durch

die vielgeschästige Werktätigkeit seiner Industrie eine neue

Welt schus, welche in weitem Abstand von seiner christlichen
Vergangenheit mehr der neuen Gedankenwelt seiner revo

lutionären Schwarmgeister entsprach, sieht sich jetzt beinahe
an wie die täuschende Kulissenpracht einer Schaubühne oder

wie ein Roman, dem jeder seste Hintergrund einer realen

Wirklichkeit sehlt. Neunzig Prozent Einbildung und Täuschung
und nur ganz wenig Wahrheit. Nicht die vielgeschmähte

altchristliche Werkheiligkeit, nein, eine höchst unheilige und
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heillose Arbeitswut war es, welche diese theatralische Zauber»
welt geschassen hat.

Arbeiten und Schassen ohne alle Rücksicht aus den»

jenigen, dem nicht bloß das Sein sondern auch das Wirken

aller Dinge und Kräste unterworsen ist, is
t

ebenso töricht

wie eine Denktätigkeit, welche unabhängig von jeder höheren

Einwirkung einzig aus sich selbst sich stützen will. Erzieherisch
bildend und heilkrästig sür den Einzelnen und ersprießlich

sürs Gemeinwohl kann nur eine Arbeit sein, welche ein

vom Gewissen geleitetes Zusammenwirken mit jener göttlichen

Wirksamkeit darstellt, ohne welche nichts wahrhast Gutes

geleistet werden kann. Arbeiten und Schassen im Wider»

spruch mit den Absichten Gottes und mit dem Heilsplan

der Vorsehung kann nur Unheil schassen und keinen Segen

bringen. Wie könnte es auch anders sein? Wenn schon

ein bloßer Wortglautn-, dem die Werke sehlen, nicht aus

Gottes Beistand rechnen kann, dann noch weniger eine stolze
und selbstgesällige Werktätigkeit, welche in ihrer gänzlich gott»

vergessenen Vielgeschästigkeit auss Beten ganz vergißt, weil

si
e keine Zeit dazu hat. Und so ein absolut eigenwilliges

und eigenmächtiges Schassen ohne Gott is
t die deutsche Geistes»

arbeit und industrielle Manusakturarbeit leider seit langer

Zeit großenteils gewesen. Gewiß is
t im Bestreben, in dieser

Hinsicht alle umliegenden Völker und selbst die Engländer

zu übertressen, Großes erreicht und Erstaunliches geleistet

worden. Aber weil diese selbstklugen Diesseitsbestrebungen

im Staat ohne Gott eine höhere Führung und geistig sut»

liche Zügelung nicht duldeten, mußten si
e

mehr und mehr

die Gott gewollte Zielrichtung verlieren, so daß sie, statt mit

Gott und sür Gott dem Besten der Menschheit zu dienen,

vielmehr gegen Gott der ganzen Welt zu einem unglückseligen

Verhängnis werden mußten.
Kein Wunder darum, wenn wir jetzt überall, wohin wir

uns wenden mögen, nichts anderes mehr sehen als das Nichts.
Was war die gesamte nendeutsche Geistesarbeit des Unglaubens
und Irrglaubens anderes als Nihilismus, ein schnell aus»
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leuchtendes Augenblicksphantom, welches zuletzt wie Seisen»

blasenschaum in sich zusammensinken mußte? Und alles

Schassen und Wirken einer stolzen und gottvergessenen, einzig

nur auss Geld bedachten Werktätigkeit, von welcher jetzt

außer dem häßlichen Bodensatz der Arbeitsscheu und des

Müßigganges nur wenig mehr übrig ist, was war si
e anderes

als ein unsruchtbarer Geschästsnihilismus, der unter der Last
des in ihm wirksamen Fluches zuletzt zusammenbrechen mußte?

Es war keine innere Krast in all diesem geschästigen Treiben —

ohne Wahrheit aber kann der Mensch ebenso wenig leben

und sein wie ohne Brot!'
Wohl haben während der Kriegsjahre die Millionen»

heere und Arbeitermassen ihre Kräste in musterhaster Ordnung

zu einer Höchstleistung vereinigt, die ohne Beispiel ist. Zu

letzt mußte trotzdem jedermann sagen: Alles umsonst! Die

Ordnung, welche das Ganze im sogenannten Obrigkeitsstaat

zusammenhielt, war nur eine scheinbare. Die gesamte

Rüstungsarbeit seit Iahrzehnten, der ganze Riesenauswand
an Geist und Krast und Geld, die ungeheueren Anstrengungen

zu Wasser und zu Land — alles umsonst. Es war nicht
ein schöpserisches Wirken mit Gott und sür Gott zur sitt»

lichen Hebung des Volkes und zur Förderung der Kultur,

sondern eine einzige Kette von Werken der Zerstörung und

zur Verwilderung der Massen. Zwar lag selbst noch in den

letzten Tagen der Ermüdung und Erschöpsung mit dem Gesetz
der Ordnung und Einheit scheinbar noch ein letzter Hauch
des Lebens aus dem Ganzen. Aber auch dieser letzte Atem

zug des Lebens war schnell dahin, wie er vom Todeshauch
der Unordnung berührt wurde, der sich von den Arbeiter»

massen aus die Truppen übertrug.

So standen zuletzt beim allgemeinen Zusammenbruch
die organisierten Arbeitermassen einer desorganisierten Armee

gegenüber — haben si
e

vielleicht dadurch an Krast und Be»

deutung gewonnen? Ist die Ordnung dieser Organisation,

durch welche die Proletarier schon bisher ein Staat im

Staate waren, ein Ersatz sür jene Ordnung, die von Gottes



400 Die blutige Revision

Gnaden zu sein schien? Lebt nicht der Geist der Verneinung

und Unordnung, der die alte Ordnung des sogenannten

Obrigkeitsstaates trotz all seiner scheinbaren Krast zu grunde

gerichtet hat, im Staat der neuen Unordnung in verstärktem

Maße sort? Zur Zeit hat es den Anschein, als wäre der
Kamps um die Ordnung nichts weiter als ein Kamps um

die Übermacht des Geldes und der Wassen. Es is
t aber sür

jeden Vernünstigen klar, daß es keine wahre Ordnung und

keinen wahren Frieden geben kann ohne Wahrheit und (Gerech
tigkeit. Gott bewahre uns vor einer Ordnung oder vor einem

Frieden ohne Wahrheit! Ein solcher Friede wäre gleich
bedeutend mit dem Kladderadatsch, von dem nur die Geister
der Verzweislung sich etwas Gutes versprechen können. Dieser

Kladderadatsch is
t leider jetzt in den Tagen der tiessten Schmach

und Erniedrigung sür Deutschland Tatsache und Wirklichkeit

geworden. Anscheinend haben die Proletarier, nachdem sie

jetzt zur Macht gelangt sind, erreicht, was si
e lange er

strebt haben; gleichwohl sind si
e von dem Ziel jener Glück

seligkeit, welche Bebel ihnen vorhergesagt hat, weiter entsernt

als je zuvor. Wenn si
e

jetzt, da si
e

aus dem Gipsel ihrer

Macht zugleich den Abgrund erblicken, der si
e

zu verschlingen

droht, Augen hätten um zu sehen, könnten si
e

wohl erkennen,

daß die Hauptursache ihrer geistigen Ohnmacht und ihres

materiellen Elendes der trotzige Unverstand ihrer unchristlichen

Weltanschauung ist.

Das is
t vor Kurzem in Berlin durch ein Antwort

schreiben der Geistlichkeit an die Sparkassendirektion aus eine

Weise klar gestellt worden, welche nichts zu wünschen übrig

läßt.

Wie überall in Deutschland suchten die Arbeiter auch

in Berlin nach ihrem großen Sieg über die Armee sich's
möglichst angenehm zu machen. Es wurde gezecht und

getanzt wie noch nie, nachdem die Schlarassenseligkeit des

lang ersehnten Zukunstsstaates endlich gekommen schien. Und

weil man sich der Gewißheit nicht sreuen konnte, daß diese

Herrlichkeit lange dauern werde, wurden die hohen Löhne
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mit vollen Händen hinausgeworsen. Ans Sparen dachte
kein Mensch in dieser Atmosphäre der. Leichtsertigkeit, aus

welcher die Begrisse der Zusriedenheit und Enthaltsamkeit

gänzlich ausgeschlossen waren. Entsetzt über diese Gedanken»

losigkeit wandte sich der Direktor der Sparkassen an die

Geistlichkeit mit der Bitte, der stets wachsenden Verschwen
dungssucht entgegenzuwirken. Und er erhielt eine Antwort,

die den Umständen angemessen war.

„In den Kreisen, über deren Verschwendungssucht Sie
klagen", antwortete der Pastor Lasson, „werden wir Geistliche
wenig helsen können. Seit Iahrzehnten hat man — nicht zum
mindesten die Berliner Stadtverwaltung — daran gearbeitet, die

Massen von der geistlichen Bevormundung zu besreien. Nun

scheint sich die Erkenntnis zu regen, daß die Einwirkung der

Kirche und ihrer Diener aus die Bevölkerung nicht zu ver

achten sei.

Man hat dem sogenannten souveränen Volk die sogenannte

Freiheit verschasst und es zeigt sich nun, daß das Volk damit

weder souverän noch srei geworden ist. Denn die innere Voraus»

setzung dasür oder die Fähigkeit sich selbst zu beherrschen und

die Leidenschasten zu zügeln, hat ihm gemangelt, und geht ihm

jetzt, wo keine äußeren Schranken mehr es hemmen, mit jedem

Tage mehr verloren. Die Meinung, daß die Masse des Volkes

mündig sei, hat sich als ein verhängnisvoller Wahn erwiesen.

Das is
t von der unseligen Bewegung verkannt worden,

die den bisherigen Bestand unseres Vaterlandes zertrümmert
hat, ohne irgendwelche Ordnung dasür an die Stelle setzen zu

können, um den maßlosen Begierden und dem gedankenlosen

Leichtsinn Einhalt zu gebieten. Ietzt stehen die Urheber der

Bewegung entsetzt vor der Verwüstung, die si
e angerichtet haben

und jdie aus geistig sittlichem Gebiet noch weit ärger is
t als

aus dem wirtschastlichen. Der Auflösung steuern is
t viel schwerer

als si
e

herbeizusühren. Suchen Sie dasür wirksame Helser,

dann müssen Sie sich an jene Personen wenden, welche Einfluß

aus die irregeleiteten Massen besitzen, zu denen uns Geistlichen

längst der Zugang versperit worden ist."
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Die Sozialdemokratie hat bisher den Geist der Negation,

den si
e vom atheistischen Staat des alten Regimes als Erb

schast übernommen hat, sorgsältig gehütet. Die Kirche kann

ihre Dogmen nicht ängstlicher bewahren. Mit der ganzen

Macht ihrer unvergleichlichen Parteiorganisation steht die

Sozialdemokratie ein sür die antichristlichen Grundsätze der

modernen Weltanschauung, in welchen si
e

ebenso wie die

Freimaurerei das Heil der Welt erblickt. Nun is
t

si
e im

Vertrauen aus dieses Palladium ihrer blutroten Freiheit

aus einem toten Punkt angelangt, der sür si
e

ebenso ver»

hängnisvoll werden kann wie sür den atheistischen Staat

von ehedem und sür seine Schutzherren von der Loge.

Beiderseits hat man die sreie Entsaltung des Unglaubens

sür eine sortschreitende Auswärtsbewegung gehalten, nicht

vom Himmel abwärts durch die Welt zur Hölle, son»
dern umgekehrt sür einen Ausstieg ins Paradies völliger

Gleichheit mit den Göttern. Statt mit bedächtiger Schnelle

is
t man in rasender Eile aus dem einmal betretenen Weg

vorangegangen. Man hat nicht entsernt daran gedacht, auch
die sittlich moralischen Voraussetzungen der Kultur in Er»

wägung zu ziehen und sich etwa mit der Frage zu beschäs»
tigen, ob nicht die Berusswahl der Jugend und die sittliche
Qualität der industriellen Unternehmungen einer vernünstigen
Kontrolle zu unterstellen seien. Auch der Gesahr, die Preis»
bildung der Lebensmittel und den gerechten Ausgleich der

Arbeitslöhne ohne jede Aussicht und Vorsorge dem sreien
Spiel der Kräste zu überlassen, stand man gänzlich blind
und sorglos gegenüber. Um das alles ordnungsmäßig vor»

zusehen, wäre in allen Ländern eine Art Bremsministerium
gegen übereilte Kultursortschritte nötig gewesen; dadurch
wäre sreilich die Fahrt vom Himmel zur Hölle mit allzu
bedächtiger Langsamkeit vor sich gegangen und am Ende gar

durch das Dazwischentreten der schwarzen Garde ganz ver»

hindert worden. Das mußte um jeden Preis vermieden
werden.

Einmal muyle ja doch Bebels Prophezeiung sich er»
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süllen, daß der Christusglaube mit dem Troste seiner Ien»

seitshossnung am selben Tage sich als eine Illusion erweisen
werde, an welchem die Menschheit angesichts der Fortschritte

der Kultur sich überzeugen werde, daß ein vollkommen glück

liches Erdendasein im Diesseits sür si
e kein Ding der Un»

Möglichkeit sei.

Ob er jetzt auch noch also sprechen würde? Der große

Kladderadatsch zeigt ein ganz anderes Gesicht! Der kalte

Wasserstrahl der angekündigten Illusion trisst nicht die

Freunde, sondern die Feinde des Glaubens.

Die beiden geistesverwandten Gegensüßler, die pluto»

kratische Freimaurerei und die sozialistische Bruderschast der

Proletarier, sind jetzt als Anwärter der gepriesenen Herr
lichkeit eines Himmels aus Erden, von dem si

e

so lange ge

träumt haben und um dessen willen der Weltkrieg haupt

sächlich entbrannt ist, i
n gewissem Sinn am Ziele ihrer

Wünsche angelangt — beide sind im Besitze der Macht, die
einen in Weimar, die andern in Paris und sühlen sich wie
Götter im Olymp. Es gilt eine neue Verteilung der Welt

nach dem bekannten Grundsatz des Mephistopheles: Allen

alles! Mit höhnischem Grinsen gibt der Verschlagene, der
vor dem Krieg als Fürst dieser Welt den Kämpsenden die

Parole ausgegeben hatte: Das alles will ic
h

euch geben!

jetzt den Takt zu den Verhandlungen der Plutokraten und

Bolschewisten und zeigt ihnen die Milliarden, die verteilt

werden sollen. Allen alles! heißt noch heute die Losung,

aber wohlgemerkt, nicht geben, sondern nehmen ! Dabei wird

den Teilnehmern des Konkursprozesses hüben und drüben

so gruselig, daß si
e

nicht mehr wissen, ob si
e im Olymp

oder im Hades sich befinden.

26»



Hluversnderliches und ^erilnderliches.
Gegen alte und neue Illusionen.

Die alte Zeit is
t unwiederbringlich dahin! So lautet

hundertsach die Überzeugung, die Krieg und Revolution

gebracht haben. Alles must neu, aus neuem Fundamente
und in neuen Formen ausgebaut, alles muß neu gedacht

oder umgedacht, alle alten Werte mussen umgewertet werden.

Eine radikale Minderheit verlangt ossen das Aus den Kops»

Stellen der alten Anschauungen, Dinge und Verhältnisse, in

der Familien» und Schulerziehung, im staatlichen, kulturellen

und wirtschastlichen Leben das direkte Gegenteil von dem,

was unsere Väter seit Iahrhunderten geübt und woraus sich

unsere Zivilisation und unser gesellschastliches Leben ausge»

baut hat.

Eine neue Zeit is
t gekommen, vieles is
t gestürzt und

vieles muß neu erstehen. Vieles, aber immerhin nur das,

was der Veränderung unterworsen und was sich den ver

änderten Verhältnissen anpassen muß oder anpassen kann.

Das ewig Unveränderliche wird auch der radikalste Umsturz,

nicht verändern können. Wir müssen darum, wenn wir von
der Entwicklung der neuen Zeit eine ungesähre Vorstellung

bekommen wollen, unterscheiden zwischen dem Festen und Un»

veränderbaren und dem Umbildungsmöglicheu und Veränder

lichen. Und wir müssen in letzterer Beziehung wieder unter

scheiden zwischen dem relativ wenig Änderungs» und dem

völlig, sast bis in sein Gegenteil Umbildungssähigen. So
ergeben sich drei Gesichtspunkt sür die kommende Entwicklung

und ihre Möglichkeiten.

I.

Der letzte Grund alles Unveränderbaren is
t Gott, der
Schöpser des Menschen und der Menschheit. „Bei Gott

is
t

kein Wechsel und kein Schatten von Veränderlichkeit."
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<Iak. 1. I7.) Gott is
t das absolut Unwandelbare. Und

unveränderlich wie Gott, d
,

h
. verbesserungsunsähig, is
t

zu

gleich alles absolut Vollkommene. Unveränderbar sind die

Wahrheiten, welche Glitt verkündet, und die Gesetze und

Gebote, die er gegeben hat. Unveränderlich bleiben nicht

nur diejenigen Gesetze, welche Gott in die organische und

unorganische Natur, in das ganze Universum gelegt hat,

<wig gleich bleiben auch jene Grundgesetze, die er sür die

Einzelpersönlichkeit, sür die Gesellschast und sür die große

Organisation derselben: sür den Staat gelegt hat. Die

geistige Persönlichkeit, die Gesellschast, der Staat sind sort
der Entwicklung und Umbildung sähig, ihr gesetzmäßiges

Wesen, ihre natürlichen Fundamente aber werden sort die

selben bleiben.

1
. Wie eine wissenschastlich allgemein anerkannte wesent

liche Veränderung des von Gott durch einen besonderen
Willensakt geschassenen menschlichen Körpers bis heute nicht

konstatiert werden konnte/) so is
t

auch eine Veränderung

des geistigen Menschen, so wie wir ihn durch die Geschichte
oller Zeiten kennen, nicht nachzuweisen. Der Mensch is

t
heute derselbe wie damals, als er, als Folge der ersten
Sünde, mit seinem sterblich gewordenen Leibe und mit seiner
geschwächten geistigen und sittlichen Natur aus dem Paradiese
vertrieben wurde. Seine geistige Veranlagung hat sich seit
dem nicht erweitert, seine sittliche Schwäche hat sich nicht

gemindert, es hat im Nietzscheschen Sinne keine Entwicklung

1
) Di« Verössentlichungen über den „Neandertalmenschen", vorab von

H
. Obermaier, über die „Pygmäennölker' von ?. W. Schmidt,

8. V, O., sind und bleiben Hypothesen. Eine sortschreitende
Entwicklung des Menschenleibes vom tierähnlichen bis zum heutigen

Körper is
t

wissenschaftlich nicht zu konstatieren : wohl aber vielleicht
ein gewiss«! Rückschritt. Ähnlich verhält es sich mit d«m, was

den Menschen am meisten adelt: mit der Religion. Hettinger sagt

in seiner Apologie (II, 3
.

423) : „Während Einsachheit und Rein

heit die ältesten Religionssormen auszeichnen, wächst die Vielheit
der Götter mit d« Zeit.' (Vgl. Ä. Frhr. v. Ow in „Apologet.
Rundschau", Iahrg. 7. S. 4l5 ff.)
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zum höheren und größeren, zum Übermenschen stattgesunden.

Der moderne Durchschnittsmensch steht seinem angeborenen

Intellekte nach nicht höher als der Mensch der Vorzeit, er

kann sein geistiges Talent vielsach besser ausbilden, allein er

kann dieses Talent oder die Begabung selbst nicht vervielsältigen.

Der Mensch bleibt im Wesen immer derselbe. Wir
werden nie ein vollkommenes Geschlecht erziehen, wir werden

uns nur der Vollkommenheit mehr oder minder nähern
können, insosern« wir uns mit Hilse der Gnade und des

Gebetes der absoluten Vollkommenheit, Gott, ähnlich zu
werden bestreben. Die Theorie von der Persektibilität des

Individuums und der Rasse bleibt im Ganzen eine Illusion.
Die moderne Zeit hat keine größeren geistigen und künst»

lerischen Genies auszuweisen als die alte. Größere Geister
als einen Plato und Aristoteles, einen h

l. Augustinus und

hl. Thomas haben auch die letzten Jahrhunderte nicht zu

verzeichnen. Es is
t

auch salsch, wie jeder Kenner der Per»

hältnisse konstatieren wird, daß z. B. die wissenschastlichen
Leistungen der mittleren und höheren Schule heute größere

seien als vor Iahrzehnten. Der Rückgang des ernsten geistigen

Strebens und der Leistungen der Schuljugend war gerade

in den letzten Iahren ein sast allgemeiner und hat durch
Weltkrieg und Umsturz weiter zugenommen. Zur geistigen
Überhebung über die Vergangenheit besteht keine Veranlassung.

2
.

Unveränderlich wie das Wesen der Persönlichkeit
und der Grad ihrer durchschnittlichen geistigen Fähigkeit is

t

auch das Wesen der Gesellschast. Im Wesen ewig gleich
muß vor allem die kleinste Gesellschast: die Familie bleiben.

„Wollte . . Gott die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes

und seine Erziehung in einer der vernünstigen Menschen»

natur geziemenden Weise sichern, so gab es hiesür keinen

andern Weg als die dauernde Vereinigung der Gatten und

Kinder in der häuslichen Gesellschaft, in der Familie."')

I) Hein«. Pesch 8. ^., Liberalismus, Sozialismus und christliche
Gesellschaftsordnung. Freibur« i. Br. 1898, S. 38.
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Die Entstehung und Erziehung der Kinder durch die durch
die Ehe verbundenen Eltern wird eine elementare, unab»

snderliche Bedingung, die kommunistische Staatserziehung

eine stete Utopie bleiben. Ohne Liebe gibt es keine Erziehung.

Wenn radikale Pädagogen in össentlichen Versammlungen,
denen auch die Schuljugend beizuwohnen hat, erklären:

Künstig müssen nicht mehr die Eltern die Kinder, sondern
die Kinder die Eltern erziehen, und nicht mehr die Lehrer
die Schüler, sondern die Schüler die Lehrer kontrollieren,

so is
t das eben die Pädagogik des Toll» und Zuchthauses.

Wie die Grundgesetze der Familie bleiben die Grund

gesetze der menschlichen Gesellschast ewig die gleichen. Der

Mensch als geselliges Wesen kann nur in der Gesellschast
leben, er kann nur in und mit der Gesellschast, die kein

historisches Produkt sondern ein Werk der Natur ist, seine

wirtschastliche und kulturelle, seine höhere menschliche Aus

gabe ersüllen. Eine kulturelle Entwicklung des Menschen

in Isolierung, als Robinson Erusotz, is
t undenkbar. Ein

Individuum is
t

aus das andere angewiesen, eines muß dem

anderen dienen. „Würde jedes Individuum alle Art von
Arbeit tun müssen, welche nötig ist, ihm eine würdige Existenz

zu sichern, längst wäre die Menschheit im Elend verkommen.

Von einem Fortschritt, von materieller und geistiger Kultur
könnte keine Rede sein."')
Ein Gesetz der Erhaltung der Gesellschast is

t

somit die

gemeinsame Arbeit. Eine Gesellschast von Müßiggängern

wäre keine Stunde lang möglich. Ie weniger eine Gesell
schast arbeitet, je weniger Tätigkeitstrieb physischer und

geistiger Art si
e ersüllt, desto niedriger ihr Wohlstand und

ihre Kulturstuse. Ein damit zusammenhängendes unabänder

liches Gesetz der Gesellschastserhaltung bleibt die Verbindung
der Arbeit mit dem Kapital bezw. der Natur zum Zwecke
der Gütererzeugung. Es is
t der Riesenirrtum des wirklich»

keitssormenden Karl Marx und der ihm nachredenden Sozial»

1
) Ebenda S. 47.
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demokratie, daß die Arbeit allein Quelle der Gülerpro»
duktiun sei, „Es is

t

einsach nicht wahr", sagt Konstantin

Frantz in einer Kritik des Sozialismus, „daß die Produk»
tion ökonomischer Güter lediglich aus Arbeit beruhe, sondern,

so gewiß zwar jedes ökonomische Gut Arbeit voraussetzt —

gelte es selbst nur i»ie reisen Früchte eines Baumes zu
pslücken — , so gewiß produziert die bloße Arbeit gar nichts.
Immer hilst die Natur dabei, und zwar nach den ver

schiedenen Produktionszweigen in so verschiedener Weise und

in so verschiedenem Grade, daß der Natureinsluß überall

besondere Berücksichtigung sordert, und nicht etwa als eine

sich gleich bleibende Größe sich ein sür alle Mal aus der
Rechnung eliminieren läßt."
Neben der gemeinsamen Arbeit und dem Gesetze der

Güterproduklion is
t eine dauernde und notwendige Eigen»

schast der Gesellschast das gemeinsame Interesse. Wie das

überwuchernde Selbstinteresse die Gesellschast auszulösen

droht, so schließt si
e das gemeinsame Interesse und die ge

meinsame Not wieder zusammen'. Die Interessen der inner

halb der Gesellschast bestehenden Berussgruppen ergänzen

sich, si
e werden sich nur in abnormen Zeiten und Lagen

seindselig gegenüberstehen. Mit diesem notwendigen Aus
gleich der Interessen hangt auch das unumstößliche Gesetz
der Ungleichheit der Gesellschastsglieder zusammen. An dieser
Ungleichheit wird jedes kommunistische Programm scheitern.
Es gibt nichts „Ungleicheres als die Menschen. Die einen

sind gesund, die andern krank, die einen schwach, die andern

krästig, die einen begabt, die andern talentlos, die einen

halbe Engel, die andern halbe Teusel, die einen geborene

Nurarbeiter, die anderen geborene Liebhaber ties Dole« k»l

uisnts".') Diese Ungleichheit is
t

nicht ein beseitigungssähig«

Mangel, sondern eine notwendige Eigenschast und Einrichtung

der Gesellschast. Eine Gesellschast von gleich Begabten und

1
) Dr. Ios, Eberle, Zertrümmert die Götzen! Innsbruck 1918.

S. 187.
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gleich Hochstrebenden wäre nicht nur aus die Dauer, sondern
von Natur aus unmöglich.

3. Der Staat, die abgegrenzte, organisierte und ein»
heillich geleitete, ein bestimmtes Territorium dauernd be»

wohnende Gesellschast, is
t eine von Gott gewollte und in

der Natur des Menschen begründete Einrichtung. Die Wesens»,

die zu seinem Bestande notwendigen Merkmale und Ausgaben

des Staates sind und bleiben durch alle Iahrhanderte:

Einheit und einheitliche Führung, Ordnung und Autorität,

Verwirklichung der natürlichen Rechtsordnung, Förderung

des Gemeinwohles.

Es kann niemals einen Staat geben, der aus die ein»

heitliche Leitung verzichtet, niemals einen Staat, in dem das

Volk sich selbst regiert und in welchem das Recht und der

Rechtsschutz vollständig ignoriert werden. Der Verzicht aus
eine zentrale Leitung wäre Anarchie; die Volksregierung is

t

in sich unmöglich, denn jede Regierung setzt Über» und Unter»

ordnung voraus; die Außerachtlassung des Rechtsschutzes
würde den Staat zu einer Verbrecherkolonie machen und,

wie das Beispiel des russischen Reiches zeigt, und wie eine

Minorität des deutschen Volkes es zu beweisen versuchte,

dessen politische und wirtschastliche Auslösung herbeisühren.

Die Staatsbürger können nicht insgesamt regieren, aber

si
e können die Staatsregierung mittelbar beeinslussen durch

ihre gewählten Vertreter. Es wird aber stets eine Utopie
bleiben, daß durch die Wahl der Wille der Staatsbürger

bezw. des Volkes aus die Gewählten übertragen werde. Das

is
t

psychologisch, elementar unmöglich. Der moderne Paria»
mentarismus bleibt in dieser Hinsicht eine dauernde Lüge

und die Volksregierung eine bleibende Täuschung.

4
. Das Gesetz der Unveränderlichkeit des Wesens, "das

wir bei Gesellschast und Staat gesunden, gilt in erhöhtem
Grade sür die Kirche. Unveränderlich is
t

ihre Lehre, un

veränderlich sind die Grundzüge ihrer Organisation. Es

gibt keine Evolution des Dogmas im Sinne einer Wesens»
änderung desselben, es gibt keine Veränderung der Glaubens»
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substanz, sondern nur einen Fortschritt der Glaubens»

erkenntnis.') Es gibt keinen Umsturz der hierarchischen Ein»

richtung, so wie si
e

Christus und die Apostel selbst in dem

Papste, den Bischösen und Priestern sestgelegt haben. Die

Kirche kennt, wie si
e irrende mittelalterliche Theologen, Ian»

senisten und Gallikaner und das neueste tschechische Schisma
anstrebten, keine demokratische Versassung. „Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ic

h

habe euch erwählt" (Ioh. I5. 16).
belehrte der Heiland seine Iünger. Es gibt keine Aushebung
oder Änderung der von Gott gegebenen Gebote, keine Ver»

mehrung oder Verminderung der Siebenzahl der hl. Sakra»

mente, keine Aushebung des Opsers des neuen Bundes. Die

Kirche des zwanzigsten Iahrhunderts unterscheidet sich in

keinem wesentlichen Teile von der Kirche der Apostelzeit, si
e

is
t die allein unveränderliche Gestalt in der Flucht und dem

Wechsel der Erscheinungen.

Die von Gott geossenbarte und die vom Wesen Gottes

abgeleitete Wahrheit bleibt ewig dieselbe. Man kann diese
Wahrheit entstellen, läugnen, bekämpsen und an Stelle des

Reiches der Wahrheit das Reich des Irrtums ausbauen: das
Gebäude der Lüge wird in kurzer Zeit in seine haltlosen

Fundamente zusammenstürzen und die Sonne der Wahrheit

1
)

Nach Nineenz von Lerin und nach d« Definition des Vatieanums

gibt es drei Arten des Fortschrittes des kirchlichen Lehrbegrisses :

1
. Die göttliche Wahrheit wird im Lause der Zeit immer mehr

in sesten und schars abgegrenzten Begrissen, bestimmten, unzwei»
deutigen Ausdrücken fixiert und ausgeprägt oder sormuliert <pro-
teotua intelligentla«).

2
.

Visher latente «der blos materielle d
.

h
.

noch nicht defi

nierte Dogmen werden zu ossenkundigen und sormellen Dogmen

gemacht (proteetu« 8eieutiae).

3
.

Dieselben Glaubenswahrheiten werden in reicherer und vollerer,

tieserer und allseitiger Entwicklung vorgetragen, indem durch ge»

nauere Erklärung und Betrachtung oder durch theologisch« Schluß
solgerung aus der Predigt der Vorzeit das herausgehoben und

entwickelt wird, was srüher nur in eontuöo oder implioite darin

enthalten war (profeetua 8api«ntiae). (Vergl. Apologet. Rund

schau Iahrg. 7. S. 344.)
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wird wieder siegreich über den Ruinen des Menschenhochmutes
und den Verwüstungen der antichristlichen Mächte empor

steigen. Der Herr wird sie wie Töpsergeschirr zertrümmern

(Geh. Ossenbg. 2, 27) und er wird seinen treuen Dienern

von neuem Macht über die Geister der Finsternis geben.

Die vorübergehend verdunkelte Wahrheit wird bleiben.')
Und bleiben wird auch jene Wahrheit und Überzeugung aller

alten Völker, daß der Mensch und die menschliche Gesellschast,

daß die Erde und ihre Einrichtungen stets mangelhast und

unvollkommen bleiben werden. Es is
t die große Lüge des

Kommunismus und Sozialismus, der Menschheit ein Paradies

in Aussicht zu stellen. „Das Paradies war einmal. Wir

haben es durch den Sündensall verloren. Das Paradies
wird wiederkommen nach dem Weltgericht und der Auserstehung.

Zwischen dem verlorenen und zukünstigen Paradies aber gibt

es kein drittes in der Mitte, sondern nur eine Bußerde und

ein Tränental."')

II.

Unveränderlich is
t die Wahrheit, unveränderlich is
t das

Grundwesen und die geistige Veranlagung des Durchschnitts»
menschen, unveränderbar bleiben die sundamentalen Voraus»

setzungen der Familie, der Gesellschast und des Staate«.

Neben diesem ewig Gleichen kennen wir aber eine große

1
) Die an die Stelle der absoluten, der von Gott ausgehenden

Wahrheit gestellte „relative Wahrheit', die u. a. Paulsen
vertritt, is

t

unhaltbar. Über diese sällt A. Deness« 8. ^
.

sol

gendes Urteil: „Sie is
t der Tod aller Wissenschasten und alles

Erkennens. Wenn Harnack sagt: „Absolut« Urteile vermögen wir

in der Geschichte nicht zu sällen", und wenn Paulsen den Verzicht

aus die absolute Wahrheit verlangt, so is
t das eine salsch« Be

scheidenheit. Tatsächlich is
t es eine Äankerotterklärung aller

Wissenschast, alles Wissens, und, weil da« Wissen di« unerläßlich«

Vorbedingung des Glaubens ist, alles Glaubens. , . , Die Pro»
klamierung der Relativität der Wahrheit is

t ein Attentat aus die

Wahrheit, das dem Attentäter selbst zum Verderben wird."

(Stimmen aus Maria»Laach. Bd. 78, S, 6ü.)

2
) R. Mäd«r in „Schildwache" Iahrg. 1918/19, Nr. 13.
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Reihe von Merkmalen und Einrichtungen der genannten

Gruppen, die einer begrenzten Veränderung, jedoch
niemals der vollständigen Umbildung sähig sind.

1. Einer sortwährenden Veränderung sind vor allem

die Berussstände oder Berussschichten unterworsen. Manche
Beruse können im Lause der Zeit völlig verschwinden, aber

ein Stand wird immer und in allen wirtschastlichen Ver»

hältnissen bleiben müssen: der Bauernstand. „Es is
t

nicht

zu viel gesagt, was Iörg behauptet: Wenn alle andern
Stände außer dem Bauernstande vernichtet sind, so werden

si
e mit der Zeit wieder aus diesem hervorgehen."') Der

Bauernstand wird sich im Lause der Zeit i
n

seiner äußeren

Erscheinung, in seiner rechtlichen Stellung, in seiner Betriebs

art und Organisation ändern, aber er wird als solcher sort»

bestehen Müssen. Er kann von der extensiven zur inten»

siven Wirtschast übergehen, er kann statt mit Geräten mit

Maschinen arbeiten, er kann die Form des Klein» oder

Großbetriebes, des Klein» und Großbesitzes oder auch die

ideale Form des mittleren Gutes annehmen, aber seine Haupt

ausgabe wird immer der Bodenbau und die Ernährung des

Volkes bleiben.

Nach dem Bauerntum is
t in zweiter Linie das Hand

werk notwendig. Auch dieses wird trotz aller geschichtlichen

Veränderungen seinen wesentlichen Charakter beibehalten.

Wohl kann die Gesellschast auch aus Grund der Hauswirt
schast, in welcher alle notwendigen gewerblichen Produkte im

Hause selbst erzeugt werden, bestehen. Aber dieser höchst pri

mitive wirtschastliche Zustand kann doch niemals ein dauernder

sein. Ieder wirtschaststechnische Fortschritt disserenziert die

Arbeit. Das Handwerk kann sich in der Folge zur Groß»

industrie entwickeln, aber notwendig is
t

diese Entwicklung so

wenig wie die Erweiterung des Kleinhandels zum Groß»

handel. Das Handwerk hat durch Iahrhunderte, wenn auch

1
) A. «. Weiß 0. ?i-., Sozial« Frage und sozial« Ordnung.

3
.

Ausl. F«iburg i. Br. 1896. S. 877



und Veränderlich««. 413

in vielsacher Umbildung, neben der Landwirtschast seinen

Platz behauptet, die Großindustrie war, im Gegensatze hiezu,

durch Iahrhunderte unbekannt. Das Handwerk is
t

sort

notwendig als Trägerin des Kunstgewerbes, das, allein von
den Armen der Großindustrie getragen, in kurzer Zeit hin

sterben würde.

2
. Die Staatseinrichtung und die Staats»

wissenschast können weitgehend umgebildet, aber si
e

können nicht aus eine gänzlich neue Basis gestellt werden.

Die Theorie der allerneuesten Staatslehre, daß künstig die

Staaten nicht mehr aus die Macht, sondern aus den sreien
Willen, aus das Selbstbestimmungsrecht der Völker') ge
gründet sein sollen, is

t eine Illusion und vermengt Irrtum
mit Wahrheit. Der Macht und Gewalt werden auch
die zukünstigen Staaten bedürsen, und si

e werden diese

Macht in so höherem Grade benötigen, je mehr si
e

sich

von der Gewalt, welche die Völker allein zügeln und einigen
kann, von dem christlichen Geiste und Gesetze abwenden.

Eine von atheistischen Fanatikern gesührte Demokratie hat
keine Zukunst. „IIn psupls Ktn6s", sagte einst Napoleon I.,
„ou us 1

s

ßouverrls pns: ou 1
e mitraills!"

,3. Eine grundstürzende Änderung is
t wie bei mancher

sozialen und staatlichen so auch bei mancher pädagogischen

Einrichtung unmöglich. Die Schule hat im Lause der Iahr»

tausende einschneidende Umgestaltungen erlebt, aber das

Wesen des Unterrichts und der Erziehung is
t

geblieben. Es

is
t

geblieben die sundamentale Notwendigkeit, daß jeder Un»

terricht des Systems und der Methode bedars, daß ohne
Autorität des Lehrers und ohne Schulzucht ein Unterricht
undenkbar ist, daß die Schule kein „System beständiger Be»

unruhigung" erträgt, daß sich mit der verstandesmäßigen

Ersassung eines Lehrgegenstandes die geregelte Übung ver

binden muß, daß ohne Anstrengung: bei einer Unterrichts»

spielerei noch niemals ein Schüler das Lehrziel erreicht

1
) Bergl. Histor.»polit. Blätter Bd. 1«3, S. 217.



414 Unveränd«liches

hat, usw. usw. Wenn übermoderne Schulmänner, Anhänger

des absolut Neuen und Abstrusen, in Wort und Schrist
gegen diese elementaren Bedingungen des Unterrichts an

gekämpst haben, dann ergibt sich daraus die ebenso elemen

tare Forderung der Beseitigung derartiger Pädagogen.

Wie die Elemente der Erziehungslehre und der Unter

richtsmethode werden die Grundgesetze der meisten der zu

lehrenden Disziplinen, speziell der Mathematik und der alten

Sprachen, bleiben. „Daraus, daß einiges sich entwickelt,

solgt nicht, daß alles sich entwickelt; und wenn auch alles

sich entwickelt (d
.
h
.

sich entwickeln würde), so wird doch nie

ein Niereck sich zu einem dreieckigen Kreis entwickeln."')

4. Entwicklungssähig innerhalb bestimmter Grenzen,

aber nicht im Wesen veränderbar, is
t

sast alles mit der

Natur des Menschen Gegebene. Das gilt u. a. auch von
der Sprache. Die Sprache wird bei jedem Volke einen

ununterbrochenen Entwicklungsgang ausweisen; si
e wird sich

verbessern, abschleisen, oder auch verschlechlern, si
e wird

sremde Sprachelemente ausnehmen und si
e umbilden, si
e wird

sich aber — von ein paar geschichtlichen, kleine Stämme

betressenden Ausnahmen abgesehen
—
nicht unterdrücken

lassen, um an ihre Stelle ein völlig neues Idiom zu setzen.
Alle künstlichen Sprachbildungen, alle Versuche eine Welt».
sprache, heiße si

e nun Volapük oder Esperanto, zu schassen,

haben bis jetzt sehlgeschlagen und mußten sehlschlagen. So
wenig wie ein neuer Baustil läßt sich eine neue Sprache

ersinden und der Menschheit ausoktroyieren.

Veränderlich, aber nur innerhalb einer gewissen Gesetz»
mäßigkeit, is

t die Volkssprache, veränderlich, aber ohne ge

setzmäßige Entwicklung, is
t der Volksgeist. Doch unge

achtet dieser Veränderung, um nicht zu sagen Wankelmütig»

keit, werden gewisse ersreuliche und unersreuliche Erschei

nungen der „Volksseele" immer bleiben. Es wird bleiben
die Naivität des Volkes, das Interesse vorab sür das Nächst»

1
) A, Denesse 8
,

^
. in Stimmen au« Maria»Laach Bd. 78, S. 65.
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liegende und das Kleine; es werden bleiben die zum Zusammen
schluß drängenden Volksleidenschasten, die Gesühle der Liebe

und des Hasses, die undesinierbaren Stimmungen der großen

Volksmassen; es wird bleiben die Unersechrenheit und der

Optimismus der Iugend und die Ersahrung und Enttäuschung

des Alters; es werden immer im Volke der kritischen Köpse

wenige und der leichtgläubigen und widerspruchsvollen viele

sein, usw. usw.

5. Auch die Kirche ist, als eine in die Welt gestellte
Gesellschast, dem Wechsel der Zeit unterworsen. Wird ihre

Lehre unwandelbar sein, so wird sich doch manche ihrer
Einrichtungen umsormen. Aber bleiben wird dabei der alte

christliche, der göttliche Geist, der die Institutionen der Kirche
von Ansang beseelte. Bleiben wird die Rangordnung der

Hierarchie: Papst, Bischöse, Priester und Diakone. Dabei

kann anderes, im Lause der Zeiten Geschassenes sür immer

verschwinden. Der Psarrer kann durch den Mijsionspriester,

der Ordensgeistliche durch den Weltgeistlichen, und umgekehrt,

ersetzt werden, die kirchlichen Gebote können eine Verschärsung

oder Milderung und, wie die Fastengebote, sogar eine vorüber

gehende Aushebung ersahren usw. Aber die sortwirkende

Tradition der Kirche, die geheiligte Überlieserung wird un»

unterbrochen bei diesen sich verändernden Einrichtungen

bleiben müssen. Die Stistungen derKirche müssen im Geiste ihrer

Stister erhalten werden. Wir glauben beispielsweise nicht,

daß die religiösen Orden an den seit mehr als tausend

Iahren sestgehaltenen Hauptpunkten ihrer Statuten und an

ihren Gelübden etwas preisgeben werden; wir glauben nicht,
daß, wie am 22. April 1918 ein geistlicher Redner in der ersten
bayerischen Kammer sorderte, die Ordenspriester künstig den

Bildungsweg der Weltpriester nehmen werden. Die Orden

Werden ihre Tätigkeit den veränderten Zeitverhältnisssen an

passen, si
e werden modern im guten Sinne des Wortes sein,

si
e werden aber die Tradition ihrer heiligen Stister durch
alle Stürme der Zeit bewahren.
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III.

Unveränderlich sind die von Gott gegebenen Gesetze und

Wahrheiten, unveränderlich is
t das geistige und physische

Grundwesen des Menschen und der Gesellschast; bis zu einer

bestimmten Grenze nur veränderlich is
t darum alles, was

mit diesem Wesen zusammenhängt. Veränderlich jedoch bis

zum Gegenteil des ursprünglichen Bildes oder der -ehe
maligen Einrichtung is

t

sast alles von Menschenhand und

Menschengeist Geschassene, Veränderbar bis in die letzten
Teile sind die kulturellen Errungenschasten, sind die Formen
aller menschlichen Organisationen und Ordnungen, sind

tausend Einrichtungen und Übungen des Tageslebens, sind

alle Tagesmeinungen und Anschauungen.

1
. Völlig umbildungssähig is
t die Form des Staates.

An die Stelle der Despotie kann der Freistaat, an die Stelle
der Einherrschast oder Monarchie die Volks» oder Viel»

herrschast, die demokratische Republik treten. Die Volks»

und Vielherrschast allerdings nur in der Theorie und in der

Illusion der Menge. Immer werden es, auch in der aus»

gebildetsten Demokratie, einer oder einzelne sein, welche den

Staat leiten und seine Geschicke wie seine innere und äußere

Politik bestimmen. Die Demokratie als Herrschast aller

is
t ein Nonsens; ihre Verwirklichung wäre Anarchie. Die

durch die Revolution der bolschewistischen Sozialdemokratie
geschassenen Republiken oder „Freien Volksstaaten" haben

nicht die Herrschast des Volkes, sondern die rücksichtslose und

rohe Diktatur Einzelner, nicht die Sprache der Freiheit, son»
dern die Sprache der Maschinengewehre gebracht.

Veränderungssähig bis zum Gegenbilde is
t die Organi»

sation und Gliederung und der Verband der Staaten.

Partikularistisch gebildete, söderalistisch eingerichtete Reiche

haben sich im Lause der Geschichte zu unisormen Einheits

staaten entwickelt, aus selbständigen Grasschasten, Fürsten»
und Herzogtümern sind Provinzen geworden, Gemeinden
uud Kantone haben ihre alten Rechte und ihre alte Beden»
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tung verloren, aus ehemals zu Schutz und Trutz verbundenen

Staaten sind seindliche Gegner erwachsen/ aus einem einst

christlich geeinten Europa haben sich die schärssten politischen

Interessengegensätze und europäische Kriege entwickelt, bis

endlich Weltkrieg und Revolution den vollen Zusammensturz

Ost» und Mitteleuropas im Gesolge hatten.
Die Hossnung daß sich aus der Revolution ein höheres

staatliches Leben entwickle, hat sich stets als eitel erwiesen.

Ieder gewaltsame Umsturz war ein nationales Unglück. Die

Revolution is
t das große Verbrechen der Völker, und dieses

Verbrechen bedars, wenn es sich nicht zur dauernden Strase
gestalten soll, der Sühne der Völker. Die staatliche Ord»
nung dars sich nur gesetzlich entwickeln und verändern, si

e

dars niemals verbrecherisch vernichtet und radikal erneut

werden. Die große Revolution war das Verhängnis Frank

reichs vor 120 Iahren. Das Land is
t

seitdem nicht mehr

zur inneren Ruhe gekommen. Die Revolution wird auch
das Verhängnis Deutschlands bleiben, salls es dem Lande

nicht gelingt, die Fäden der staatlichen Tradition von neuem

anzuknüpsen. —

2
. Radikal umbildungssähig wie die staatliche is
t

manche

gesellschastliche oder wirtschastliche Ordnung. An die
Stelle der Zwangsorganisationen können sreie Organisationen,
an die Stelle der gebundenen Wirtschast kann die Freiwirt
schast, an die Stelle des Kleinbetriebes der Großbetrieb
treten. Die Gesellschast kann atomisiert oder ausgelöst werden

bis in ihre letzten Bestandteile, an die Stelle der alten

Berussstände, an die Stelle des Mittelstandes kann der

Gegensatz von Arm und Reich und die amorphe und ab

stoßende Massen» und Klassenbildung treten. Falls das

Gesüge des Staates noch ein sestes und dessen Regierung

eine starke ist, vermag eine solche „Gesellschast" sür einige

Dauer zu bestehen ; aber es is
t und bleibt der Zustand der

Unnatur und der sozialen Erkrankuug, die zuletzt aus den

Staat selbst übergehen wird. Iede individualistische Epoche

Hift»r..p°lll. ! i:l>5I c^x III < I IUI ?, 27
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der Gesellschast, sagt ein großer Soziologe, is
t eine nieder»

gehende Epoche.

Wie die gesellschastliche Ordnung oder Gliederung sich
radikal verändern kann, so können einzelne Glieder oder

Berussgruppen, wie oben angedeutet, gänzlich verschwinden

und neue entstehen. So hat die von dem kapitalistischen
Systeme gestützte und gesörderte technische Entwicklung der

neuen Zeit eine Anzahl von Fachgruppen des allen Hand
werks völlig oder nahezu vollständig beseitigt und neue

Gruppen erzeugt. Sie hat die große Brrussfchichte der im

modernen Verkehre Tätigen hervorgerusen und wird sort
neue Beruse und Erwerbszweige bilden. Außer dem Bauern»

stande als solchem hat kein Berussstand die Gewähr dauernden

Bestandes oder der Erhaltung seiner wesentlichen Einrichtung.

3. Perändern bis zum Gegensatze, bis zur Karrikatur

vermag sich das nationale Wesen eines Volkes, verändern

durch Vermischung mit anderen Volksteilen, verändern aber

auch durch künstliche Beeinflussung des Volkscharakterö
und der Volksmeinung. So hat sich seit dem Iahre 1870,

durch den Einsluß der Bismarckschen Ersolgspolitik, durch
Militarismus und Pslege der Machtidee, durch Hegeljche

Staatsvergötterunst und eine im preußischen Sinne gehaltene

GejchichtsschreU'ung, durch die Kultivierung eines pseudo»

nationalen Gedankens in Schule und Presse der alte deutsche

Volksgeist bis in sein Gegenteil umgewandelt.') Aus einem

wellbürgerlichen is
t ein hypernationales, aus einem deutsch

ein preußisch denkendes Volk geworden. „Uns bleibt Bis»

marck", erklärte llniversiiätsprosessor E. Marcks, „die mensche
gewordene Naiion." Heute is

t der Rückschlag gekommen^

heute liegt das Werk Bismarcks in Trümmern vor uns,

heute haben deutsche Volksstämme ihr nationales Bewußtsein

in der Weise verloren, daß si
e

gelassen Semiten und Aus»

länder als Führer und Herrscher ertragen.

1
) Vgl. Fr. W. Fo erst er. Weltpolitik nnd Weltg«nu'sse.n, München.

1918, S. 155 ff.
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4. Veränderlich bis zur Vernichtung des ursprünglichen

Bildes ist, wie bereits hervorgehoben, alles von Mensehen»

hand Geschassene; alle Werke der Kunst und der Technik,
alle sichtbaren Ergebnisse der Kulturarbeit vergangener und

gegenwärtiger Tage. Die bildende Kunst hat, mögen auch,

.solange sie aus einer gewissen Höhe steht, ihre ewigen Gesetze
bleiben, im Lause der Iahrtausende die gegensätzlichsten Er
scheinungen hervorgerusen. Man stelle nur einen griechischen
Tempel und eine gotische Kathedrale nebeneinander. Gleich

sind an ihnen nur die statischen Bedingungen, vorab die

senkrechte Auseinanderschichtnng des Materials. Die größten
Werke, die Weltwunder künstlerischer und kunstloser Technik

sind verschwunden, neue sind an ihre Stelle getreten.

„Wo blieb dein Glanz, Minervas

Stadt, dein Volk und deine Tempelzier?

Die Distel rauscht im Parthenon und in der

Gtoa grast der Stier."
(Fr. W. Weber.)

Das Angesicht der Erde hat sich vielsach gänzlich um

gestaltet. Die Wildnis is
t

zur Kulturstätte geworden, aber

auch hundert herrliche Landstrecken sind zur Wildnis und

Wüste herabgesunken. Die Entstellung des Landes hat be»

sonders in den letzten Iahrzehnten beängstigende Dimensionen
angenommen. Entzückende Hügelgelände sind zu Schlacken»

bergen, anheimelnde Dörser und Niederlassungen zu ab

stoßenden Proletarierstätten geworden. Habgier und Un

vernunst haben die Erde mehr entstellt als elementare Kata

strophen und blutige Kriege. Der Mensch is
t

nicht nur der

größte Feind des Menschen, er is
t

auch der größte Feind
der Natur.

5
.

Veränderlich, entstellbar und vernichtungssähig sind
die menschlichen Kulturwerke; zu entstellen, vielsach bis zur
Unkenntlichkeit, versucht der Mensch auch die an sich unver»

änderbare Wahrheit. Iede Irrlehre hat in der Folge die
ursprüngliche gesunde Lehre bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Der Entwicklungsgang zahlreicher Sekten zeigt dieses. Glaube.

27»
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Glaubenszweisel, Irrglaube, Unglaube, das is
t der dutzend

sache, um nicht zu sagen der gewöhnliche Weg der Apostasie.

An die Stelle der göttlichen Wahrheit tritt die unbewußte
oder bewußte Unwahrheit, die „relative Wahrheit", die Lüge.

Sie ersüllt die Einzelnen, si
e

ersüllt die Parteien, si
e

ersüllt
die Völker, si

e

ersüllt die Welt. Sie is
t

zum Zeichen der'

von Christus, der Sonne der Wahrheit, abgesallenen Mensch»

heit geworden. Das Reich des Lügners von Anbeginn be»

ginnt sich auszurichten, wenn auch sür kurze Tage. Der

Satan „wird ausgehen und die Völker versühren, die an

den vier Enden der Erde sind .... und wird sie zum
Kampse versammeln, deren Zahl is

t wie der Sand des

Meeres." (Geh. Ossenbrg. 20.7).

Entstellbar is
t die Wahrheit. Umbildungssähig bis zur

Unkenntlichkeit is
t ein Volk, das einst die Wahrheit besaß

und welches Heilige erzeugte, das durch den Glanz heroischer
Tugenden und charitativer Werke, durch die selsenseste Treue

zum Altare und zum Throne leuchtend unter allen Völkern

dastand, umbildungssähig bis zu einem Verräter» nnd Ver»

brecheroolke, bis zu einem Volke, das alle Kulturwerte

und »Werke zerstört, welche die christlichen und besseren Väter

in mehrhundertjahriger Arbeit gesammelt und ausgebaut.

Die Überlultur, die Kultur ohne Gott, die aus dem Athe»
ismus begründete Kultur des Sozialismus, Nihilismus und

Bolschewismus sinkt wieder in die einstige Barbarei und unter

dieselbe zurück.

Die Ereignisse der letzten Iahre haben Veränderungen
herbeigesührt, die an Größe und Bedeutung sich nur mit

jenen der Völkerwanderung vergleichen lassen. Die Keime

zu diesen Änderungen lagen aber schon in den vorausge

gangenen Iahren. Ohne den religiösen und sittlichen Ties»
stand großer Massen bereits vor dem Kriege wäre der radi

kale Umsturz am Ende des Krieges nicht denkbar gewesen.

Die Überraschung über den allgemeinen Umsturz war nur

sür jene eine unsaßbare, welche gegenüber den zur Kata.
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ftrophe treibenden Krästen seit Iahrzehnten die Augen ver

schlossen hatten.

Schon vor dem Kriege sahen wir das Heranwachsen
eines jede Tradition verachtenden, nach stets Neuem streben'
den, religions» und damit pietätslosen Geschlechtes. Mit
dem Umsturze im Novembermonat 1918 fiel die Herrschast

und Gewalt in die Hände der traditionslosen Massen, die

ihre erste Ausgabe in dem Niederreißen alles Bestehenden,

in der Veränderung auch des ewig Unveränder-
lichen erblickten.

Doch mögen die gegen das Unveränderbare anstürmen»
den revolutionären Massen und die si

e treibenden Geister

der Tiese noch mehr Truppen sammeln, mag der Sieges

zug des Bolschewismus sich auch aus das westliche Europa

und die Länder der neuen Welt ausdehnen und Leichen aus

Leichen und Ruinen aus Ruinen häusen — bleiben wird

hiebei der Mensch als solcher. Der Mensch mit seinen
gemeinsamen Interessen und selbstsüchtigen Instinkten, mit

seinen Vorzügen und Fehlern, mit seinem zum Ausbau und

zum Niederreißen abzielenden Streben und seinen zur Höhe
und zur Tiese ihn ziehenden Leidenschasten. Bleiben werden

die irrenden und geprüsten Völker, bis der große Tag der

Veränderung alles Irdischen und Zeitlichen erscheint; der

Tag der Vernichtung der alten Erde und der Auserstehung
der neuen veränderungsunsähigen Menschheit.

». F X. H
.



3ie ßlxlfreien vsn Kundelstugen in V«yern.')
Von Dr. Alsred Schröder.

Die Forschung über die Ebelgeschlechter im bayerischen

Schwaben is
t über Ansänge noch kaum hinaus gediehen.

Seitdem der um den Historischen Verein sür Schwaben und

Neuburg hochverdiente Regierungsdirektor Ioh. N. v. Raiser
seine ost recht kühnen und phantastischen Streiszüge in dieses
Gebiet unternommen, is

t nur mehr ab und zu und seit
43 Iahren überhaupt nicht mehr in den Verössentlichungen
des Vereins von alten Edelgeschlechtern die Rede gewesen.

Beiträge hat sast nur noch — von einzelnen Untersuchungen

F. L
. Baumanns abgesehen — Strichele in dem Werk

„Das Bistum Augsburg" geliesert, so ost der nach örtlichen

Gesichtspunkten geordnete Stoss des Werkes Forschungen

über ein Edelgeschlecht nahelegte, und dieser Gepslogenheit

is
t

auch der Fortsetzer des Werkes treu geblieben.

Den größten Gewinn zieht die Wissenschast bei solchen
Forschungen aus dem Nachweis der genealogischen Zusammen
hänge und des Eigen», Lehen» und Amtsbesitzes der Geschlechter.

Für die Darbietung der Ergebnisse wird sich dabei, wo immer
der Stoss, den sast ausschließlich die Urkunden bestreiten,

einigermaßen umsangreich ist, eine Trennung von Stoss und

Darstellung und die Vereinigung des Stosses in numerierten

Regesten empsehlen, aus die dann in der Darstellung bequem

verwiesen werden kann. Sonst is
t man entweder genötigt,

einen Teil des ost mühsam genug zusammengebrachten Stosses
der Forschung vorzuenthalten, oder man läust Gesahr, in

Form einer Darstellung lediglich eine geordnete Materialien»

sammlung zu bieten und darüber die höheren Ausgaben der

1
) Den Aussührungen liegt «in Vortrag zu Grund«, den der Ner»

sasser am 5.Miirz 1919 im Historischen Verein Dillingen gehalten hat
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Forschung zu verabsäumen, die da erst beginnen, wo die

Materialiensammlung aushört. Dieser Gesahr is
t

manches

mühsame, umsangreiche und kostspielige Unternehmen, auch

aus neuester Zeil, nicht entgangen.

Wenn wir indes hier nun von den Edelsreien von

Gundelsingen sprechen, 's
o kann es sich sreilich um eine derart

«schöpsende Untersuchung von vornherein nicht handeln.
Eine solche vorzusühren is

t

diese Zeitschrist, die sich an einen

weiteren Leserkreis wendet, nicht der Ort. Es soll dielmehr
nur ganz schlicht, doch allerdings durchaus quellenmäßig, «rus
Grund von etwa 200 Urkunden, die sich über das Edel»

Geschlecht der Gundelsinger erhalten haben, «in Überblick

geboten werden über Charakter und Leistungen des Geschlechtes,

nachdem der äußere Nahmen abgesteckt ist. innerhalb dessen
<es sich bewegte.

Die erwähnten Urkunden, zumeist i
n

verschiedenen Be

ständen des Allgemeinen Reichsnrchivs ausbewahrt, teilweise

auch (i
n verschiedenen Urkundensammlungen) verössentlicht,

jedoch bisher noch nie zu ein« Geschichte des Geschlechtes
zusammengesaßt, erstrecken sich beiläusig über die Iahre
1120—1320. Die Verteilung über diesen Zeitraum is

t

sehr

ungleichmäßig: während sür die 120 Iahre von 1120—1249
nur 30 Urkunden vorliegen, steigert sich deren Zahl sür die

übrigen Vt> Iahre bei der zunehmenden Nnsgestaltung des

Privatnrkundenwesens aus 170. Insolgedessen sind wir über

die ältere Geschichte mangelhast unterrichtet, besonders auch
über Herkunst und Geschlechtssolge ; ein zuverlässiger Stamm

baum ergibt sich erst von 1220 an. So läßt sich auch. Ob

wohl sich die Gundelfinger seit 1250 ost nach Hellenstein
benennen, einer bedeutenden Vuvg ob Heidenheim in WürtteM'

berg, die der Mittelpunkt ein« «usgedehnten reichslehenbaren

Herrschast war, nicht bestimmt nachweisen, ob die Geschlechts»
emheit lGundelfingen gleich Hetlenfteiu) schon sür die zuieite

Hslste des 12. Iahrhunderts gilt, in bet von 11b0— 1182 eben

salls Hellensteiner austreten, dieBrüderDegenhart und Beringer

nämlich, von denen der erste dem ssais« Friedrich Barbaross«
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namhaste Dienste leistete und von ihm zum Verwalter aller

Güter und Rechte des Reiches in Schwaben bestellt wurde.

Ebenso wenig is
t

vollig klar, obwohl sich Anzeichen dasür

finden, ob die bayerischen Gundelfinger mit den württem

bergischen, die sich nach Gundelsingen im Oberamt Münsingen

benannten und ebensalls zu den Edelsreien zählten (1546 er»

loschen), eines Stammes sind. Iedensalls sind die Gundel»

singer. die sich nach dem bayerischen Städtchen an der Brenz
benannten, hier nicht ein bodenwüchsiges Geschlecht, hervor»

gegangen aus der Ursippe der an der Brenz angesiedelten

Gundelfinger; si
e

müßten sonst mit den Allmendgerechtsamen

des Ortes in overherrlichen Beziehungen gestanden haben,

was nie der Fall war, Sie nannten sich überhaupt erst

seit etwa 1125 nach Gundelsingen, vorher hießen si
e

sich

„von Fachberg", ein Name, den wir sreilich bloß aus der

Tradition des benachbarten Klosters Echenbrunn kennen, da

er urkundlich nicht vorkommt. Nach dieser Tradition, die

sich bis zur Mitte des 16. Iahrhunderts zurückversolgen läßt,

haben Gumpert und sein Sohn Kuno, Herren von Fachberg,

das Kloster gestistet. Die älteste Urkunde des Klosters, eine

päpstliche Bestätigungsbulle von 1122, nennt in der Tat
die Edelherren Gumpert und Kuno, Vater und S^hn, als

Stister des Klosters, ohne indes einen Familiennamen bei»

zusügen ; demnach dürsen wir auch die so ganz unprätentiöse

Bezeichnung „von Fachberg" als eine echte Überlieserung

gelten lassen. Daß aber die Stiftersamilie mit der der Gundel

finger identisch ist, ergibt sich aus der Vogteigeschichte des

Klosters; denn die Mönche waren durch jene päpstliche Be

stätigung verbunden, den Vogt stets aus der Blutsverwandt

schust der Stister zu nehmen, und schon seit 1127 sind die

Gundelfinger als Vögte nachweisbar. Wo indes Fachberg

lag, is
t

nicht bekannt. Man dars annehmen, daß die Burg
ganz nahe der neuen Gründung stand; vielleicht is
t

sie, wie

das anderwärts bei Klosterstiftungen durch Edelgeschlechter

mehrsach vorkam, dem Kloster als Gründungsstätte überwiesen
worden, woraus sich der Wechsel der Benennung erklären
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Würde, der eine Übersiedelung des Herrengeschlechtes an einen

neuen Wohnsitz zur Voraussetzung hat.

Bis 1170 erscheinen nicht weniger als zwöls weitere
Namen von Gundelsingern, ohne daß wir si

e

doch in Ver»

bindung miteinander bringen könnten oder einen genaueren

Ginblick in ihre Verhältnisse erlangten, Ihre Träger werde»

zumeist nur als Zeugen ausgesührt in den knappen Tradi»

tionsnotizen von Klöstern. Seit 1170 tressen wir die Gundel»

singer wiederholt mit anderen schwäbischen Edeln am Hos»
lager Friedrich Barbarossas, Ottos IV., Konrads IV.
und des unglücklichen Konradin.

Um 1220 zweigte sich vom Hauptstamm die Linie der

Edelherrn von Faimingen ab, deren namengebende Burg

nahe bei Gundelsingen errichtet wurde. Ihr Besitz, selbst
auch ihre Mannschast, is

t gundelfingisch. Immerhin bleibt

die Möglichkeit ossen, daß die Faiminger nicht der Wegteilung

eines gundelsingischen Sohnes, sondern der Verheiratung

einer gundelfingischen Tochter mit einem Edelherrn unbe

kannten Geschlechtes ihr Entstehen verdanken und demnach

eine mit erheiratetem gundelfingischen Besitz ausgestattete

Linie eines andern Hauses bilden, dessen srüheren Namen

wir nicht kennen. Schon um 1285 starb die Linie aus.

Die Gundelfinger selbst benannten sich seit 1250, wie

erwähnt, auch nach Hellensteiu ; aber bereits 1275 überließ

Sophie von Hellenstein die Burg mit aller Zugehör ihrem
Bruder, dem Markgrasen Heinrich von Burgau.

Die ehelichen Verbindungen weisen aus die hohe gesell»

schastliche Stellung der Gundelsinger hin. Wiederholt sanden

Heiraten in Grasengeschlechter statt. Degenhart von Gundel

singen und Hellenstein nahm um 1250 Agnes von Dillingen

zur Frau, Tochter des Grasen Hartmann und Schwester
des letzten Dillinger Grasen, des Bischoss Hartmann von

Augsbulg. Eine Schwester Degenharts war mit Otto Grasen
von Brandenburg (Linie der Grasen von Kirchbern) ver

mählt. Die vornehmste Verbindung war die schon erwähnte
der Markgrasentochter Sophia mit einem Bruder Degenharts.
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Nach kurzer Glanzzeit erlosch das Geschlecht. Daß eine

beträchtliche Zahl seiner Mitglieder dem geistlichen Stande

sich zugewendet hatte, mag dazu beigetragen haben. Um

1305 gab es nur mehr im geistlichen Stande Gundelsinqer
und Hellensteiner, sreilich zwei davon in der Würde von

Reichssürsten,

Indes das alles sind Äußerlichkeiten, Zusälligkeiten, Dinge,

die sich aus dem Hineingeborensein in Stand und Verhält»
nisse, aus den Sitten und Gepslogenheiten der Zeil und

Umwelt von selbst ergeben. Viel näher berührt uns das

allgemein Menschliche und doch wieder so Persönliche, das

Individuelle, die Charaktereigenschasten, das Verhältnis zur

menschlichen Gemeinschast, das soziale Streben und Wirken.

Spärlich, doch immerhin deutlich, zeichnen sich auch nach

dieser Richtung die Hauptlinien ab in den urkundlichen
Quellen : auch nach Gesinnung und Wirksamkeit stehen dies?

Freiherren als ein Edelgeschlecht vor uns. Friedensliebe
und Versöhnlichkeit, Güte und Familiensinn, Freigebigkeit
und Frömmigkeit leuchten aus ihrem Wandel und Wirken

hervor. Der Dust der Hochblüte des Rittertums umweht uns.

Eine einzige unter den vielen Urkunden berichtet von

einem Rechtsstreit : um 1220 socht die gundelsingische Tochter

Adelheid, Gemahlin des Edeln Heinrich von Schlaitdors (bei
Tübingen), einen Besitz des Klosters Kaisheim an und ließ

den Streit bis an den apostolischen Stuhl gehen, vor dessen
delegierten Richtern si

e unterlag. Aber dieser einen Urkunde

stehen mindestens zwei Dutzend gegenüber, in denen sich

Gundelsinger Herren als Schiedsrichter betätigten, gewiß ein

ehrendes Zeugnis ihrer Friedensliebe und rechtlichen Ge»

sinnung. Und schwierige Fragen waren es ost, in denen

man si
e als Vertrauensmänner ausries! Besonders Andren«

von Gunbelfingen und Degenhard von Hellenftein. jener 5n

Würzburg, dieser in Augsburg Domherr, beide zu einer Zeit,
wo die Wogen des Kampses zwischen Bischösen und Städten

um die Stadtherrschast hvch gingen, wurden immer wieder
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herangezogen, wenn es galt zu schlichten und künftigem

Streit vorzubeugen. Andreas gehorte dem ständigen Aus

schuß an, der bei drohenden Streitigkeiten zwischen den

Stiften zu Würzburg und der Stadt vermitteln sollte; er

wurde mit einigen anderen Domherren zum Komprumissar

bei der Wahl eines neuen Bischoss bestellt und in einen

Ausschuß gewählt, der nicht weniger als 23 erledigte oder

demnächst srei werdende Kanonikate am Domstist besetzen

sollte. Degenhard wirkte beruhigend und begütigend aus

se>..?n Oheim, den Bischos Hartmann von Augsburg ein,

der wohl etwas gar zu stramm aus den überkommenen und

doch nicht mehr voll ausrecht zu haltenden Rechten der

bischöslichen Stadtherrschaft bestand, und bewug ihn, den

Minoritenbruder Eberhard als Schiedsmann anzuerkennen;

er beriet seinen bischöslichen Herrn bei den Vereinbarungen

mit der Stadt über die bischösliche Münze und den Brücken»

zoll ; er stand dessen Nachsolger zur Seite bei der Bestätigung

der städtischen Freiheiten. Wir werden kaum irre gehen
mit der Annahme, daß gerade um seiner Friedsertigkeit willen

bei der nächsten Erledigung die Wahl des Kapitels aus ihn

siel ; sicher ist, daß er während seiner Regierung ein sreund»

nachbarliches Verhältnis zur Stadt ausrecht erhielt, wosür

sich gerade damals im deutschen Reich wenige Beispiele

sinden dürsten.

In dem Kamps zwischen der staufischen und päpstlichen
Partei beobachteten die Gundelsinger eine maßvolle Zurück»
haltung. Das Erscheinen Ulrichs von Gundelsingen <rm

Hoslager des Welsen Otto IV. zu Auskirch im Ries am
b. Februar 1209 kann sür Parteinahme nicht herangezogen
werden, da Otto damals bereits auch von der staufische«
Partei anevkannt war und demnach nicht mehr als Gegen

könig und Parteihaupt galt. Bestimmtere Schlüsse gestattet

Ulrichs N. Erscheinen in Augsburg am 29. August 1246,
wo er in Gegenwart König Konrads IV. eine Rechtshandlung
des Grasen Hohenlohe bezeugte; Ulrich stand also aus der

Seite des Hohenstausen, wie fa auch sonst der päpstliche
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Gegenkönig Heinrich Raspe bei den schwäbischen Großen
wenig Anhang sand. Ebenso hielten die Gundelsinger zu
Konradin, wenigstens noch im Oktober 1266, zu einer Zeit
also, da sich die Dinge noch nicht auss äußerste zugespitzt

hatten und selbst der stets papsttreue Bischos Hartmann
von Augsburg das beste Einvernehmen mit Konradin wahrte.
Ein warmer Familiensinn war im Hause Gundelsingen

lebendig. Nie hören wir von Streitigkeiten in der Familie.
Die Urkunden, so geschästlich trocken in ihrer Nusdrucksweise,

können doch das innige Verhältnis zwischen den Familien
gliedern nicht völlig verbergen: von seinen teuren Söhnen
spricht mitunter der alte Herr Ulrich von Gundelsingen,
und seinen vielgeliebten Oheim nennt Hiltbrand Marschall
von Pappenheim den Domherrn Degenhard von Hellenstein.

Diesem wieder hatte sein Oheim, der Würzburger Domherr
Andreas, zu dem Augsburgs Kanonikat ein solches am

Domstist Würzburg verschasst. Und unzähli^emal erscheinen
Brüder und Vettern, Väter, Söhne und Nessen gemeinsam

in den Urkunden.

Aber nicht engherzig beschränkte sich solch gütige Ge

sinnung aus die Familie, si
e erweiterte sich zu tatkrästiger

sozialer Fürsorge. Einem so hochstehenden und reich be»

güterten Geschlecht waren nach damaliger Kriegs» und Lehens

versassung zahlreiche ritterliche Mannen untergeben, die aus
kleineren Burgen der näheren und serneren Nachbarschast

hausten. Ihnen vor allem wandte sich die sorgende Güte
des lehensherrlichen Hauses zu. Schon die Stistung des

Klosters Echenbrunn is
t als soziale Tat in diesem Sinne zu

würdigen: hier sanden nach Ausweis von Mönchslisten nach»

geborne Söhne der gundelsingischen Ritterschast Berus und

Versorgung. Zahlreich sodann sind die Urkunden, in denen

das Haus seinen Mannen Wünsche und Bitten ersüllt, auch
dann, wenn die Gewährung mit eigenem Verzicht und Opser

verbunden ist. Da und dort lesen wir in diesen alten, ver

gilbten Pergamenten mitten unter den rechtlichen Verklau»

sulierungen ausdrücklich bezeugt, wie die Gewährung ersolgte
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im Hinblick aus die vielen und annehmlichen Dienste, die

der Ritter gar ost seiner Herrschast in Treuen erwiesen.

Noch in weitem Feld waren soziale Kämpse, wo der Geist

christlicher Liebe die Gemüter beherrschte und Herrschast und

Mannschast gemeinsam umspannte. Denn wie heute noch
in unserem Gesindewesen schließen wir mit Recht aus der

Anhänglichkeit der Untergebenen aus die Vorzüge der Herr
schast, aus ihr soziales Verständnis. Und ganz unzertrennlich

erscheinen diese Ritter und Mannen von ihren Herren: in

allen Urkunden der Gundelfinger treten si
e als Zeugen aus,

die Ritter von Suntheim und Bächingen, von Medlingen und

Münster, und wie si
e alle heißen.

Selbst auch die Vorteile der Bildung seinen Unter

gebenen zugänglich zu machen, war das Haus besorgt. Früh»
zeitig finden wir in Gundelsingen eine Schule; 1267 erscheint
als Lehrer ein Aertoldu«. Es wäre gewagt, daraushin die

Schule ohne weiteres mit dem Hervengeschlecht in Verbindung

zu bringen: da sich jedoch jener Lehrer zugleich als Notar

bezeichnet und als solcher doch wohl von der Herrschast zur
Erledigung der zahlreichen Rechtsgeschäste ausgestellt war —

auch anderwärts hielten sich um diese Zeit angesehene Edel»

geschlechter eigene Notare — , so ist von selbst eine Beziehung
der Herrschast zur Schule gegeben. Auch 1290 wird ein

clootor pusrorum in Gundelfingen genannt. Die Schule
war natürlich eine Lateinschule, und von der Bildungs

gelegenheit machte wieder vornehmlich die Ritterschast Ge

brauch sür ihre Söhne, deren si
e eine beträchtliche Zahl

dadurch dem geistlichen Stande zusührte. Die Gundelfinger

sind von 1270 an häufig von Geistlichen aus ihV5n Ritter»

samilien umgeben, wie die Urkunden ausweisen!' ^'>.<

Auch die Bildung war' damals noch gan^äirs denDienst
Gottes gestellt; nur wer sich dem geistliche« Stand ^widmen

wollte oder sollte, begab sich „unter düe Rutt". Die Ml»
dungsgelegenheiten vermehren war daher In «Vsttr Linie ein
Werk der Gottseligkeit. In diesem Sinne' haben g«Wiß^a«H
die Herren von Gundelfingen der Schule ihre Sorge zu»
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wendet. Denn auch sonst is
t dem Geschlecht ein Zug spende»

sreudiger Frömmigkeit eigen: kein Kloster gab es aus viele

Stunden im Umkreis, dem si
e

sich nicht wohltätig erwiesen.
Ä<or allem ihr Hauskloster Echenbrunn, dem si

e als Vögte

verpflichtet waren, in dessen Kapitelssaal, wie wir annehmen

dürsen
— das Kloster is

t

schon in den Stürmen der Resor»

mationszeit eingegangen und seine Spur is
t längst ver»

schwunden
—

si
e

ihre Grablege hatten, dann die Klöster

der Benediktiner in Fultenbach und Anhausen a. d
. Brenz,

die der Augustiner in Wettenhausen und Herbrechtingen, das

Prämonstrannserkloster Ursberg, die Dominikanerinnenklöster
in Mödingen, Obermedlingen und St. Margaret in Augs»
burg, die der Zisterzienserinnen zu Kirchheim im Ries und

Niederschönenseld, ganz besonders reichlich das Zisterzienser»

stift Kaisheim, ersuhren die Gunst des sreiherrlichen Hauses.

Und auch persönlich, wie schon angedeutet, stellte das

Geschlecht dem Wellgeistlichen» wie dem Ordensstand eine

namhaste Zahl von Mitgliedern. Bei den bescheidenen
Ordensleuten weiß man sreilich nicht immer, ob man einen

lidelherrn oder einen Angehörigen des Geschlechtes der Burg»

mannen von Gundelsingen vor sich hat, da ihren Namen

die Bezeichnung uodili8 nicht beigesetzt zu werden pflegt.

Aber sicher dem Edelgeschlecht is
t der Subdiakon Ludwig

von Gundelsingen zuzuteilen, der 1269 Stistsherr in Kempten

war; sreilich wissen wir nicht, aus welchem der Gundelsinger

Häuser er hervorgegangen ist. Die beiden Priester Heinrich
und Ulrich, die um dieselbe Zeit in Kaisheim lebten, wie

auch den Zisterzienser Ulrich in Heilsbronn bei Ansbach (1302)

dürsen wir deshalb hier einreihen, weil die bayerischen Edeln

von Gundelfingen gerade sür diese Klöster aussallend häufig

(sür Heilsbronn der Domherr 'Andreas) eingetreten sind.

Wahrscheinlich is
t

auch Gotebold, der erste Abt von Cchen»
brunn, ein Gundelfinger gewesen.

Iene Mitglieder des Hauses, die sich dem Weltgeistlichen»

stände widmeten, sanden nach der Sitte der Zeit Ausnahme

in die adeligen Domstiste. So is
t Diemo von 1169—1182
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als Domdekan in Augsburg bezeugt; die Brüder Gottsried
und Andreas erlangten um 1255 Domherrnstellen, der eine

in Straßburg, der andere in Würzburg, Andreas wurde

auch Propst und Archidiakon des Gumpertusstistes in Ans,

bach und Propst der Stistskirche zu Öhringen in Württem»

berg; 1303 bestieg er deu bischöslichen Stuhl von Würz»
burg. Er eiserte als krastvoller Regent sür die Rechte
seines Hochstists und suchte den Mißbräuchen im Bistum

durch eine Synode zu steuern. Nach elsjähriger Regierung

starb er 1314. Sein Neffe Degenhard. seit etwa 1275

Domherr in Augsburg, bald auch Propst des Kollegiat»

stistes St. Moritz daselbst, um das er sich durch Festigung
des Friedens im Kapitel und zwischen Stist und Stadt ver»

dient machte, 1296 auch in Würzburg Domherr, 1302 Dom»

propst in Augsburg, gelangte hier ebensalls 1303 zur bischös»

lichen Würde. Er regierte Bistum und Hochstist nur vier»

einhalb Iahre, aber in Ruhe und Frieden, „sern von Kriegen
und Zwistigkeiten", wie Plaeidus Braun, der Geschichls»

schreiber der Bischöse von Augsburg, den Gesamtcharakter

seiner Regierung zusammensaßt. Als er am 26. November
1307 das Zeitliche gesegnet hatte und ihm 1314 auch sein

Oheim zu Würzburg im Tode gesolgt war, scheint das edle

Geschlecht im Mannesstamme erloschen zu sein. Doch 21

Iahre später, 1335, wird ganz vereinzelt ein Eberhard Gras
von Hellenstein als Domherr in Augsburg genannt. Es is

t

indes zweiselhast, ob er hierher gezogen werden dars; den

Grasentitel hat sonst nie ein Glied des Hauses gesührt.

Vielleicht liegt ein Versehen des Urkundenschreibers vor,

ein 1ap8U8 o»l»rui: Hs1su8tain statt Hs1tsn8taiQ; die

Helsenstein waren ein Grasengeschlecht und bevorzugten den

Namen Eberhard. Kontrollieren können wir das Zeugnis
der Urkunde nicht, weil dieser Domherr sonst nirgends ge»
nannt wird.

Mag aber immerhin wie der Ansang so auch der Aus

gang des Geschlechtes in Dunkel gehüllt sein, um so heller
und sreundlicher leuchtet, was inzwischen liegt, als eine Aus»
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strahlung christlicher Sitte und Sinnesart, und is
t das Ge»

schlecht auch längst schon dahingesunken, so verdient es doch

heute noch in dankbar ehrendem Gedenken zu leben als eine

Macht, die ausbauend gewirkt, als eine Edelsippe, die den

Besten ihrer Zeit genug getan.

XI,III.

Wirrnisse i« Iayern.
26. Warz 1919.

II.

Der sozialdemokratische Verein München veranstaltete
am 20. März 1919 eine Reihe von Versammlungen. In
einer derselben (Bürgerbräukeller) sprach der neue Kriegs

minister Schneppenhorst. „Um seine Stellung zu Eisner

und zur Revolution zu erklären, verwies er daraus, daß er

es gewesen sei, der Eisner nach seiner Entlassung aus dem

Gesängnis veranlaßte, zu Ludwig Gandorser, dem Freund
des Redners, nach Psassenberg zu gehen, wohin die Söhne

Liebknechts gekommen waren, um die Frage der Erhebung

des bayerischen Volkes zu besprechen. Er se
i

also mit Eisner

aus die Dinge in München wohl vorbereitet gewesen."')

Dieses interessante Bekenntnis des bayerischen Kriegs»

ministers läßt die Frage erklärlich erscheinen, ob irgend je
»

mand aus der alten bayerischen Regierung von dieser Reise

und diesen Besprechungen auch nur eine Ahnung gehabt

habe? Doch soll damit keine billige oder unbillige Anklage gegen

eine einzelne sührende oder verantwortliche Stelle erhoben
werden, viel wichtiger sür den geschichtlichen Werdegang der

Revolution in Bayern und Deutschland is
t der durch Mi

nister Schneppenhorst sestgelegte Zusammenhang der Namen

Liebknecht
—Gandorser —Eisner. Dieses Dreigestirn leuchtet

hinein in die Finsternisse und Irrgänge der dann einsehenden

sich überstürzenden Ereignisse als ausklärender Wegweiser.

1
) Bayer. Staatszeitung vom 22. März 1919 Nr. 76.
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Was seither als Verdienst oder Schuld zn buchen ist, je

nach der Aussassung des beglückten oder bedrückten Zeit

genossen, is
t

daraus zurückzusühren.
Ein Zeichen dasür, wie herrlich weit wir es durch den Um

sturz inBoyern gebracht haben, sinddieLoslösungsbestrebungen,

die sich allenthalben geltend machen. Daß Anstrengungen ein

setzenwürden, die Rheinpsalz der neuzugründenden westdeutschen

Republik anzugliedern, war vorauszusehen. Moglicherweise

machen jedoch „alte historisch begründete Ansprüche" Frank

reichs aus linksrheinische bayerische Gebietsstrecken einen Strich

durch solche Rechenkünste. Neuerdings is
t aber auch eine

Bewegung im Gange unser schönes bayerisches Schwaben

mit der württembergischen Republik, zu der auch ein Teil
der Vorarlberger hinüberstrebt, zu vereinigen und so die

stammverwandten Schwaben zusammenzuschließen. In Mem
mingen sand eine große Bürgerversammlung statt, bei der

die Vereinigung aller Schwaben in einen Bundesstaat be

handelt wurde. Es wurde solgende Entschließung ange
nommen: Von immer lauter werdenden Wünschen der Wie

dergutmachung hundertjähriger gewaltsamer Trennung und

der Vereinigung mit den württembergischen Stammesbrüdern

. beseelt, richtet die Versammlung an die deutsche National

versammlung die dringende Bitte, die Wiederherstellung

schwäbischer Einheit durch uneingeschränkte Anerkennung des

Selbstbestimmungsrechtes der deutschen Stämme in der Reichs»

versassung zu ermöglichen.')

Und ebenso wollen weite Kreise nördlich der Donau

von der Münchener Regierung nichts mehr wissen und streben

gleichsalls nach Westen oder nach Norden.

Der „Fränk. Kurier" verössentlicht „über Franken und

Altbayern" eine Zuschrist:
„Bayern is
t

wirtschastlich, geographisch und nach dcrStammes»

art seiner Bewohner kein einheitlicher Begriss. Franken schickt

seine Erzeugnisse nach dem Norden und Westen Deutschlands.

1
) Mittagsblatt der Wiener „Reichspost". Nr. 131 n. 18. März 1 919.

Hlftor.»pollt. «l«,l« 0I.IIII <ial„ ? 28
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Von dorther empsängt es auch Waren im Austausch. Geogra
phisch schaut Frankens Antlitz nach dem Westen, dorthinweisen

seine Flüsse und das angestrebte Kanalsystem, Von dort her
kommt auch die Kohle — unser Lebensnerv . . . Bei aller

Vorliebe Einzelner sür Weiszwürste nnd Wadelftrümpse is
t uns

Franken der bayerische Charakter wesenssremd. Die Sprache is
t

uns gemeinsam mit den angrenzenden Deutschböhmen und Thü

ringern, der Dialekt der Hessen, Psälzer und Rheinländer is
t

ihr nahe verwandt, Bayern is
t ein Kunstprodukt ans einer

Zeit, da Fürstenkongresse Länder und Völker verschacherten,

München eine künstliche Pslanze, gehegt und verhätschelt durch

Fürstengunst zum Nachteil der schasssenden Städte, besonders

Nürnbergs, Augsburgs usw. Übrigens verdankt München seinen

Kunst» und Gewerbesleiß sast ansschließlich dem Zuzug aus

Franken nnd Schwaben nnd dem Reiche. Die heutigen politischen

Verhältnisse in München sind im Interesse des ganzen Reiches

ties bedauerlich. Trotzdem brauchen wir Franken nicht gerade

um „unser Bayerland" zu wimmern. Wenn in München das

Chaos so weitergeht, so gibt es sür uns einen höchst einsachen

Ausweg: Wir gründen eine Republik Nordbayern, die die drei

sränkischen Kreise und die Oberpsalz umsaßt . . . München

mag dann >sehen, wo es bleibe. München und Altbauern is
t

aus uns und das übrige Deutschland angewiesen, nicht um

gekehrt."')

In dieselbe Kerbe der Drohung schlägt eine Eutschließimg

in der von weit über 300 Teilnehmern besuchten Versamm»

luug der Aauernräte der untersränkischen Landgemeinden

in Waiu.olkhaus.en (16. März 1919):
„Die versammelten Bauernräte verlangen endlich mit allen

zu Gebote stehenden Mitteln die Abtrennung der drei Franken»

kreise nnd eventuell der Oberpsalz zwecks Bildung einer Republik

Nordbayern in die Wege zu leiten, wenn in München nicht als

bald Besonnenheit und Ruhe, Ordnung und Gesetz an Stelle

der despotischen Gewaltherrschast und des schmutzigen, terro»

I) Bayer. Etaatszeitung vom IN. März 1919, Nr. 73.
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ristischen Klassenkampses Platz greist. Sie lehnen es ab, noch
länger Zuschauer jener von norddeutschen Literaten und russischen
Agenten geleiteten Narrenhauspolitik zu bleiben."')
Vom ehemaligen Königreiche Bayern wären dann nur

mehr Ober» und Niederbayern übrig mit dem Wasserkops

München; und von diesem Reste wollen sich neuesten Ge»

rüchten zusolge auch noch die Bewohner des sogen. Ruperti»

Winkels im Südosten (Salzburg) lossagen.^

Von ausschlaggebender Bedeutung sur die Entwicklung

solcher Sonderbestrebungen dürste der in der Sitzung des

Versassungsausschusses in Weimar am 20. März 1U19 nach
langer scharser Debatte über den Artikel 15 angenommenen

Antrag des Mehrheileiozialisten Meerseldt werden:

„Die Gliederung des Reiches in Länder soll im Sinne

der wirtschastlichen und kulturellen Höchstleistung unter möglichster

Berücksichtigung des Willens der beteiligten Völker ersolgen.

Die Neubildung von Ländern oder die Veränderung ihres Ge

bietes durch Vereinigung oder Abtrennung von Gebieten kann

durch Relchsgesetz ersolgen, wenn sie durch den Willen der Be

völkerung gesordert wird, oder ein überwiegendes allgemeines

Interesse si
e

erheischt. Der Wille der Bevölkerung is
t

durch

die Abstimmung der wahlberechtigten Einwohner sestzustellen,

die aus Antrag eines Viertels der beteiligten Bevölkerung durch
die Reichsregierung anzuordnen ist. Entstehen bei der Ver

einigung oder Abtrennung Streitigkeiten über die Vermögens

auseinandersetzung, so entscheidet hierüber aus Antrag einer

Partei der Staatsgerichtshos sür das Deutsche Reich.")
Von irgend einem bunoesstaatlichen Rechte oder einer

Einwirkung der Regierung oder des Landtages des Glied»

1
) Bayer. Staatszeitung svoni 2,1. März 1919, Nr. 77. Nach einer

Pariser Meldung der „Mimchen»Augsvurger Abendzeitung" soll

zudem der Westabhang des Böhmerwaldes mit Furth i. W der

ezechisch»stonakischen Republik zugewiesen werden.

2
) Abgeordneter Speck in der Sitzung des Ausschusses sür auswar»

tige Angelegenheiten vom 24. März 1919 , Neues Münchener Tag»
blatt vom 26. März Nr. t>5.>

3
) Bayer. Kurier vom 21. März 1919, Nr. 80.

28'
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staates is
t

hier keine Rede mehr; maßgebend sind nur wirt»

schastliche und kulturelle Interessen und der Wille der Ve»

völterung, worüber letzten Endes die Reichsregierunz zu ent

scheiden hat. Die Bayerische Staatszeitung bemerkt dazu:

„Die Annahme des Antrags sand gegen den scharsen Wider»

spruch des bayerischen Gesandten Dr. v. Preger statt."')
In Weimar aber läßt man den bayerischen Gesandten

und den Berichterstatter. Prosessor Dr. Beyerle, Mitglied

der bayerischen Volkspartei, ruhig reden und beschließt mit

einer bisher unerhörten Gewalttätigkeit und Roheit den so»

zialistischen Einheitsstaat unter rücksichtsloser Abschlachtung

der srüheren Bundesgenossen, besonders Bayerns.

Was wäre wohl srüher die Antwort aus eine so bei»

spiellose Provokation des bayerischen Volkes gewesen? Wer

sich noch zurückzuerinnern vermag an die Bewegung, welche

die Versailler Verträge ausgelöst — beim Träger der baye

rischen Krone sowohl wie im größten Teile des bayerischen
Volkes, den kann nur tiesste Trauer ergreisen über die

Schmach der jetzigen Lage. Bayern, was machen si
e aus

Euch? Sklaven eines sozialistischen Großpreußen. Man
nimnit Euch Eure Selbständigkeit und raubt mit ihr Eure

Naturschätze und »Kräste zur Bereicherung des preußischen

Nordens, der nur eigennützige Ausbeutung all derer kennt,

die durch Gottes Verhängnis mit ihm in Berührung kommen.

Die Zeitungen brachten eben mit dem lauten Klagerus:

„Bayerns Opser" eine Zusammenstellung dessen, was die

bayerische Regierung bisher in den Verhandlungen über die

Reichsversassunss an bayerischen Rechten „im Interesse der

Reichseinheit" preisgegeben hat, sowie die noch drohenden

weiteren Schmälerungen der Gliedstaatrechte. wie der schöne

Ausdruck lautet. Wenn man es sür angezeigt gehalten hat.
die jüngste Programmrede des Ministerpräsidenten in allen G«»

meinden und Ämtern des ehemaligen Königreiches anzuschlagen,

so wäre es noch viel wichtiger und geradezu eine Pflicht des

1
) Nr. 75 vom 21. Nurz 1919.
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Selbsterhaltungstriebes, über diegeplanteErwürgung Bayerns

Ausklärung bis in die kleinste Hütte des neuen sreien Volks»

staates zu tragen und die seelisch zusammengebrochene Be

völkerung auszurütteln mit der Losung: „Bayern heraus!"
Entweder haben die Versailler Verträge nach wie vor

der Königskatastrophe ihre Geltung beibehalten — dann is
t

das sozialistische Reich verpflichtet, si
e

zu achlen, oder aber

die Versailler Verträge haben durch die Revolution ihre

Geltung verloren — dann sind wir Bayern srei und können
— nicht bloß nach dem samosen Recht der Selbstbestimmung
der Völker — in sreier Entschließung dem neuen Reiche

beitreten unter sreigewählten Bedingungen, wie uns auch

sreistehen müßte, dem Neugebilde ganz sern zu bleiben —

trotz des Gezeters des Franksurter Iudenblattes, das in

gänzlicher Verkennung historischer Entwicklung heute noch

den traurigen Mut hat von einem „leidigen Partikularismus,

diesem Gezücht dynastischer Interessen" zu saseln.') Liest

man die Berichte über die Verhandlungen des Ausschusses

sür auswärtige Angelegenheiten in München, so bekommt

man den unangenehmen Eindruck, als ob Alle, Regierung

wie Volksvertretung, unter dem Banne der Angst vor

Preußen bezw. vor dem Reiche mehr oder minder ratlos

und daher geneigt wären demütig zu Kreuze zu kriechen um

nicht ganz ausgesressen zu werden
— das bayerische Mäuslein

von der preußisch»deutschen Schlange. Aber Nachgiebigkeit

dem Norden gegenüber hat noch nie Glück gebracht, hat

dessen Machthunger im Gegenteil immer wieder auss neue

gereizt. In solch ernster Schicksalstunde, wo es sich um Sein
oder Nichtsein, um Leben oder Sterben eines ganzen Volkes

handelt, das aus eine Vergangenheit hinweisen kann, wie

nicht leicht ein Stamm in der großen deutschen Völkersamilie,

tritt das Recht und die Pflicht der Notwehr in Krast. Und
darum is
t es Recht und Pflicht der heutigen bayerischen Re-

gierung, wenn anders si
e eine Vertretung des bayerischen

l) „Franksurter Zeitung' vom 22. Würz 1918, Nr. 220.
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Volkes fein will, den Herren in Weimar laut und deutlich

zuzurusen: „Hände weg!" — „Hände weg!" muß auch die
Losung des bayerischen Landtags sein, wenn anders er des

bayerischen Volkes Wohl sich zur Richtschnur des Handelns
genommen, „Hände weg" muß jeder Bayer rusen, der da

noch einen Funken patriotischen Pflicht» und Ehrgesühls in

sich glimmen hat.

Wenn wir einig sind, dann mögen si
e kommen die

Herren, denen nach Bayern gelüstet : lieber bayerisch sterben,

als preußisch verderben! Aber sind wir denn einig? sind
wir gerüstet zur Parade, zum Aussangen des Stoßes oder

zum Gegenhieb?

Armes Bayern! Du hast ja nicht einmal mehr einen

eigenen Minister des Äußern in den Tagen, wo Dein Schick

sal sich entscheiden soll.

Der Priuatsekretär des in blindem Frevel gegen gött

liches Gesetz ermordeten provisorischen Ministerpräsidenten

Eisner Felix Fechenbach bricht in der „Bayer. Staatszeitung"

vom 12. März 1919 Nr. 66 eine Lanze sür Beibehaltung
eines eigenen Ministers des Äußern.

„Man ging bei dieser Regelung (daß das Ministerium des

Äußern vom Kultusminister im Nebenamt besorgt werden solle)

wohl von zwei Gesichtspunkten aus. Einmal wollte man

„sparen" — und wie immer, so auch hier an salscher Melle — ;

weil zwei neue Ministerien (Landwirtschast und Handel und

Industrie) errichtet werden , . . Dann hat man wohl daran

gedacht, daß die bundesstaatlichen Gesandtschasten im Ausland

in absehbarer Zeit ausgehoben und die ganze äußere Politik vom

Reiche gemacht wird. Wer die ausländische Presse liest, weiß

aber, daß Männer wie Rantzau, Erzberger und Scheidemann

im Auslande nicht allzuviel gelten. Soll nun Bayern darunter

leiden, daß man in Berlin und Weimar blind und taub ist? Nein!

Wenn man im Auswärtigen Amte in Berlin nicht den Mut

hat, die richtigen Männer an die richtige Stelle zu setzen und

damit die ganze Außenpolitik Deutschlands von vorneherein zur

Unsruchtbarkeit verurteilt, dann muß Bayern als zweitgrößter

Bundesstaat die nötigen Wege weisen. Oder sind wir schon so
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unitarisch geworden, daß wir uns jedem Wink von Berlin beugen?
Nein und abermals Nein ! Wir betonen unsere Zugehörigkeit

zum Reiche, wollen keinen Separatismus, aber wenn Lebens

interessen des bayerischen Volkes aus dem Spiele stehen, dann

müssen wir selbst handeln und dürsen nicht warten, bis man in

Berlin zur Einsicht kommt.

Das bayerische Ministerium des Äußern gewinnt in dem

Augenblick Bedeutung, in dem es wieder von einem Manne

geleitet wird, der im Ausland mehr Vertrauen genießt als

Brockdorss»Rantzau. Und gerade sür die schwierige Übergangs

zeit is
t

es notwendig, daß im Ministerium des Äußern eiu Mann

sitzt, der durch den europäischen Kredit, den er genießt, allein

schon Gewähr dasür bietet, daß die bayerische Regierung nichts

gemein hat mit den Sünden der Vergangenheit :e. Neben den

rein politischen Wirkungen aus das Ausland und aus die Reichs

politik sind auch die wirtschastlichen Wirkungen einer sulchen

Besetzung des Ministeriums des Äußern uon größter Bedeutung."

Herr Fechenbach hatte, als er das schrieb, allerdings

<ine bestimmte Persönlichkeit im Auge, sür welche er, sreilich

ohne Ersolg, sich ins Zeug ltgtr

„Daß selbst von der gewaltigsten politischen Persönlichkeit
eine dreisache Geschästsbelastung" (wie es die Vereinigung -der

Ämter des Kultusministers, der auch Ministerpräsident ist, und

des Ministers des Äußern in einer Person darstellt) „in diesen

Zeiten nicht geleistet werden kann, is
t

ohne weiteres ossensichtlich ;

nicht minder aber, daß man mit einer solchen Anordnung bewußt
und gewollt das bayerische Ministerium des Äußern zu völliger

Bedeutungslosigkeit herabzusetzen beabsichtigt. Orii dono? Die
Antwort aus diese Frage is

t

einsach genug! Allen denjenigen,

die an die Stelle eines einslußreichen Staates Bayern im Reich
und einer wirksamen Betätigung süddeutscher Wesensart und

Kultur im deutschen Volke einen strass zentralisierten Einheits
staat setzen wollen; und allen denjenigen, die hoffen, daß die

zissernmäßige Überlegenheit des deutschen Nordens automatisch

über kurz oder lang ein Großpreußen schassen wird; und endlich
allen denjenigen, die in den Rezepten der heutigen deutschen
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Reichsleitung die Summ« der höchsten politischen Weisheit

sehen! . . . Für Bayern soll nach deren Meinung ein Drittel»

Minister des Äußern genügen in einer Zeit, in der ein ueues

deutsches Staatsrecht in Weimar geschassen wird ; in einer Zeit,

in der das neutrale und gegnerische Ausland mit besonderem

Interesse nach Bayern und München sieht; in einer Zeit, in

der sür jeden nicht mit politischer Blindheit Geschlagenen bei

weiteren Umwälzungen nach innen und außen eine starke Steuer»

hand als eine unbedingte Notwendigkeit erscheint.

Es is
t eine surchtbare Verantwortung, die mit diesem Po»

litischen Harakiri Bayerns dessen offenen und verdeckten Urhebern

zusällt. Eine Verantwortung nicht nur dem Staate Bayern

und dem Bayernvolke, sondern auch ganz Deutschland — ja

Europa gegenüber."')

Wir haben also keinen Minister des Äußern, und was

der Ministerpräsident und Minister des Äußern im „Neben
amt", Herr Kultusminister Hossmann im Laudtagsausschuß

zur Frage der bayerischen Selbständigkeit nach den vor»

liegenden kurzen Zeitungsberichten vorgebracht hat, sah sast

wie eine versteckte heimliche Liebeserklärung an die Schöne

in Weimar aus, konnte ja im Grunde genommen kaum

anders lauten im Munde eines Sozialisten, der Unitarier sein

muß. Dementsprechend schwierig is
t die keineswegs beneidens

werte Lage des bayerischen Gesandten Herrn von Preger.

Und die Volksvertretung im Landlag? Der Landtag büßt

eigene und sremoe Schuld, wenn der Abgeordnete Speck von

der bayerischen Volksparlei klagt: „Wäre der bayerische Land

tag srüher gewählt und einberusen worden, so hätte unsere

Partei nicht gesäumt, energisch sür die Rechte Bayerns ein»

zutreten. So aber waren wir zum Schweigen verurteilt."
Warum wohl?

1
) Bayer. Staatszeitung vom 14. März 1919 Nr. 68, wo de. Ein»

sender abermals aus eine geeignete Persiinlichleit deutlich genug,

hinweist. Inzwischen verlautet, daß der Lchwager des Mmfter»

Präsidenten, Rechtsanwalt Ackermann, als Unlerstaatssek«tär sür
das Außenministermm in Nussicht genom»«n sein soll.
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Die „Bayer. Staatszeitung" vom 22. März 1919 Nr. 76
bringt solgende „Erklärung der psälzischen Landtagsabgeord»

neten der Bayer. Volkspartei":

Die psälzischen Landtagsabgeordneten nehmen an der am

17. ds. Mts. begonnenen Tagung der bayerischen Nationalver

sammlung nicht teil. Ihr Senior Hosrat l)r. Iäger (Speyer)
erläßt dazu eine Erklärung, die besagt: Die rechtsrheinische

Leitung der Bayerischen Volkspartei (Zentrum) hat ossenbar

unter schwerem politischen Druck den Vereinbarungen zwischen

den verschiedenen Parteien zugestimmt. Die derzeitige provi

sorische Regierung hat dem Landtag keine Gewähr sür sreie

Beratung und Beschlußsassung gegeben. Die versassungsmäßige

Freiheit des Landtags is
t

daher schwer bedroht, weshalb di«

psälzischen Abgeordneten der Bayer. Volkspartei beschlossen

haben, dieser Tagung sern zu bleiben.

Mancher mag sich ja
,

ob mit Recht oder Unrecht lassen

wir dahingestellt, sragen, ob si
e

nicht den klügeren Teil er

wählt haben?
Wenn man die resignierte Rede des Abgeordneten Speck

in der Sitzung vom 16. März 1919 (Bayer. Staatszeitung
Nr. 72) liest, so muß man daraus den Schluß ziehen, daß
dem bayerischen Landtag und im Besonderen auch der Bayeri»

schen Volkspartei jegliche Bewegungssreiheit vorweggenommen

war und is
t und daß man einerseits dem Ministerium Hoss»

mann, andererseits der aus den Räten drohenden Gesahr

wehrlos und willenlos gegenüberstand.

Wenn keine Beratung und kein Widerspruch ersolgen

durste, dann war es leicht nachher im Triumph dem Lande

zu verkünden: Der Landtag hat in kurzer Tagung „in ein»

mütigem Zusammenwirken aller Parteien" nicht weniger als

sieben Gesetze „von grundsätzlicher Bedeutung" erlassen.')

Es is
t in der Tut wahr, si
e

sind von grundsätzlicher

Bedeutung. Es befindet sich darunter das vorläufige Staats»
grundgesetz, weiter ein Gesetz, durch welches das sozialistische

Ministerium ermächtigt wird „ohne Mitwirkung des Landtags"

1
) Bayer. Staatszeitung vom 21. M»rz 19l9 Nr, 75,
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eine Reihe um, Maßnahmen aus sozialem Gebiete zu tressen,

sowie ein llbergangsgesetz, das die vun der einstweiligen

Regierung seit 7. November 1918 erlassenen Verordnungen

sanktioniert.

Am 18. März 1919 hat der bayerische Landtag beinahe
einstimmig — wie verlautet, haben lediglich eine der bayerischen
Volkspartei angehörige Dame und ein zweiter Abgeordneter

der gleichen Partei die Möglichkeit und den Mut gehabt, dagegen

zu stimmen
— eine Gesetzesvorlage angenommen, die in zwei

kurzen Paragraphen lautet: ,.
ß
1 Der bayerische Adel wird aus»

gehoben. Den bayerischen Staatsangehörigen is
t

es verboten,

die Verleihung des Adels eines anderen Staates anzunehmen,

ß 2 Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung

in . Krast". Hiezu schreibt der Demokrat Prosessor

Dr. L. Quidde in den Münchener Neuesten Nachrichten');

„Zum ernsten Drama gehört auch ein Satyrspiel . . .

Eine Aushebung des Adels in diesem Sinne hat mit echter
Demokratie m. E. nichts zu tun, wäre vielmehr ein Akt

lächerlicher Gleichmacherei und zugleich empörender Ver»

gewaltigilng der betrossenen Familien . . . Lächerlichkeit tölet.

Vor dem Schicksal sind auch gesetzgeberische Akte des Volks»

staute« Bayern und seines sozialistischen Ministeriums nicht

bewahrt."

Dem bräuchte eigentlich nichts beigesügt zu werden.

Wer die Geschichte des bayerischen Adels kennt, weiß auch,

daß die Entwicklung unseres Nayerlandes nicht zu denken

is
t

ohne eben diesen Adel. So wenig im Allgemeinen ein
Gegensatz bestand zwischen Fürst und Volk, so wenig bestand
ein solcher zwischen Adel und Volk und mit einem gewissen

Stolze wies man gerne daraus hin, daß gerade in Bayern

und in München von einenl Gegensatz von Volk, Beamtentums
Adel und Fürst im täglichen Leben — ganz anders als in

sonstigen Teilen Deutschlands — nicht die Rede sein konnte.

Daß Parteien, welche vielleicht im letzten Wahlkampse noch

»^ 1 Nr. 129 vom 20. März 1919.
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kaum vergeblich an der Tür des Adels klopften, um ihre
Kassen mit den nötigen Geldern zu süllen, wenige Monate

später ohne Widerspruch sich dem Machtgebot derer sügen

mußten, die das eaudinische Ioch ausgerichtet hatten, is
t ein

trauriges Zeichen der Zeit.

Mit der gleichen Schnelligkeit und Oberslächlichkeit wurden
die Gesetze über Familiensideikommisse, adelige Stamm» und

Hausgüter, sowie über die Lehen erledigt. Wie viele von

den abstimmenden Volksvertretern mochten wohl über Schlag

worte hinaus eine Kenntnis des rechtlichen, ethischen und

sozialen Charakters der so sehr schwierigen Angelegenheit sich

angeeignet haben in dem Maße, daß si
e

ohne weitere Be»

denken in der geschehenen Weise zu urteilen oder besser

gesagt abzuurteilen besähigt gewesen!

Die Landesvorstandschast der Bayer. Volkspartei b
e

schloß am 16. März 19l9 zur Abwechslung wieder einmal
eine beruhigende Erklärung unter Billigung der „einzig mög

lichen politischen Entscheidungen" der Parteileitung und der

„mit den anderen Parteien abgeschlossenen Vereinbarungen".')

In einer Bezirksveisammlung (8. Münchener Stadt

bezirk) sprach neulich der Abgeordnete Bäckermeister Schar»
nagl über die politische Lage. Redner wies daraus hin, wie

die Bayer. Volkspartei in der Hossnung, hiedurch den Wieder

ausbau unseres staatlichen Lebens zu ermöglichen, sich zu
Opsern und Zugeständnissen bereit gesunden habe, die in der

parlamentarischen Geschichte ohne Vorbild seien.') Im
Weiteren betonte der Redner, daß die geplante Sozialresorm
die Erhaltung eines selbständigen Mittelstandes nicht in Frage

stellen dürse. Wie Letzteres angesichts der Sozialisierungs»

pläne des mit diktatorischen Rechten ausgestatteten Ministe

riums Hossmann möglich sein soll, erscheint mehr oder minder

rätselhast.
Eine andere Erklärung der Bayer. Volkspartei und

zwar diesmal der Landtagssraktion legt die Gründe dar,

!) Bayer. Kurier oom 19. M»rz 1919 Nr, 78.

2
) Bayer. Kurier vom 21. W«rz 1919 Nr. 80,
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weswegen si
e

daraus verzichtet hat. sür das Ehrenamt des

ersten Landtagspräsidenten einen Abgeordneten aus ihrer Mitte

vorzuschlagen. Damit habe si
e den letzten ihr möglichen

Schritt getan, das Ihrige zur Entspannung und Erleichte
rung der schwer belasteten, hochernsten politischen Lage bei

zutragen/) Bekanntlich war die Bayer. Volkspartei bisher
zahlenmäßig die stärkste Fraktion in unserm Landtag, der

das Ministerium zu wählen hatte. Nachdem dieses aus

schließlich mit Sozialisten zu besetzen war, erscheint es selbst»
verständlich, daß das Landtagspräsidium gleichsalls den So

zialisten zu überlassen war. Die Bayer. Volkspartei wird sich

nicht wundern, wenn ausgedehnte Kreise ihrer Wähler ihrer
Haltung während der letzten Wochen nicht immer zu solgen

vermochten und über die politische Stellungnahme der größten

Partei des bayerischen Landtags Besremden nicht unterdrücken

können. Man dars den Ast nicht absägen, aus dem man

Platz genommen hat.

Die Histor.'polit. Blätter sind, ohne sich irgend einer

Partei zu verschreiben, jederzeit eingetreten sür das katholische

Deutschland
— das will sagen sür Kirche, König und Vater

land im engeren und weiteren Sinne; und dabei soll es

bleiben selbst aus die Gesahr hin, einmal unangenehme Wahr

heiten sugen zu müssen. Wir wollen uns, so Gott will,

keines Treubruchs schuldig machen.

Kein Zweisel; unsere Lage nach innen und außen is
t

denkbar schwierig, die Not könnte, meinen viele, kaum noch
größer sein ; die seelische Zermürbung, die nervöse Überspannung

drängen sast mit Gewalt zum Zusammenbruch. Aber niemand

will das einzige Heilmittel sehen, das uns retten kann.')
Der Sozial» und Wirtschastspolitiker Herr Dr. Heinz

Potthoss') erhebt in der Bayerischen Staatszeitung vom

1
) Bay«. «Uri« vom 18. Niirz 1919 Ar. 77.

2
)

Siehe auch den ersten Aussatz diese« Hestes.

3
)

Versasser u.A. von „ssriegswucher und Kriegsgewinne", „Bekämpsung
des Wuchers."
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23. März 1919 Nr. 77 aus gequältem, man möchte sagen

verzweiselndem Herzen ergreisende Notschreie : „Es müßte
einer ausstehen, der predigte wie Luther oder wie Savonarola

oder Bernhard von Clairvaux." Im selben Atemzuge aber
sährt er sort : „Aber nicht von Gott müßte er reden, sondern
von seinem Volke" — Nein, Herr Dr. Heinz Potthos, Sie
irren: von Gott müßte er reden zu seinem Volke; und so
lange wir nicht wieder von Gott zum Volke reden, is

t Ihr
Rusen umsonst, wird „das Wort der Erlösung" aus unserer
Not nicht gesprochen sein. Die Worte der Bergpredigt, an
die Sie sich erinnert haben, müssen wir alle wieder besolgen,
aber wir müssen si

e besolgen im Sinne dessen, der si
e

ge

sprochen: Iesu Christi, des Heilands der Welt! Es is
t kein

Heil als nur im Kreuz zu finden, sagt darum der katholische

Dichter Friedrich Wilhelm Weber. Darum gibt sich auch der

neue bayerische Ministerpräsident Hossmann einem bei seiner

Eigenschast als berussmäßiger Erzieher doppelt schwer
wiegenden Irrtum hin, wenn er in seiner Programmrede
vom 18. März (im Landtage) den lapidaren Satz ausstellt:
„Arbeit is

t das einzige Heilmittel sür unser wirtschastlich
und seelisch gebrochenes Volk. Es gibt kein anderes." ')
Uns is

t es als gläubigen Christen wohl gestattet, aus einen

zweiten lapidaren Satz aus alter und junger Zeit hinzuweisen,

der da lautet: 0ra et ladorll! Bete und arbeite!
0ra «t 1abora! Bete und arbeite! Der Herr Minister

präsident muß verzeihen, wenn wir trotz Allem, was jetzt

geschehen ist, geschieht und noch geschehen wird, daran sest
halten, daß Arbeit ohne Gebet des Segens entbehren muß.
Und noch ein Sprüchlein möchten wir beisügen, das die Welt

geschichte schon ost bestätigt hat; es heißt: „Not lehrt beten!

Muß denn die Not noch größer werden, bis sich diese
Erkenntnis durchringt?

1
) Nayer. Staatszeitung oom 19. März 1919, Nr. 73.
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Mrzere Besprechung.

Die Weltliteratur im Lichte der Weltkirche von
Richard v. Kral ik. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck 1918.
Drei Symbole des Lebens aus drei Staffeln am Altare im

Tempel des heiligen Gral: Der Donauhort der Nibelungen,
nimmer das Rheingold, nationales Votivgut aus die erste Stuse

hingebreitet zwischen Staub und Altar, die achatene Schale,

Haus» und Glückskleinod in der Schatzkammer zu Wien, das

seste Becken des göttlichen Blutes aus der zweiten Stuse, dort

wo die Stuse zum Opsertisch aussteigt, der Schwertträger die

Wassen seukt, wenn er dem Priester dient, die Eucharistie im

goldenen Kelche am Altare selbst, wo die Übernatur sich herab

läßt die Natur zu adeln, das Symbol zur Mystik wird und

zum anbetungswürdigen Wunder. Drei Symbole der Grals»

hnter, Heimat, Fürst und Guttesminne.

Seit langen Iahren kämpst die Gralgemeinde um Franz

Eichert und Richard von Kralik sür ein klares, katholisches Kunst»

programm, ringt um die katholische Kuust. Allgemein heißt

katholisch, alles Sein in Liebe umsassend, daran sei die Vergeß

lichkeit erinnert, allgemein, nicht beschränkt, konsessionell beschränkt

sagt man ja gerne. Ein Wagnis wars die selbstverständlichste

Lehre aller pliilo8opliia perenlii8, aller Ewigkeitsphilosophie

in die ästhetische Praxis umzusetzen, die Lehre, daß alles Wahre,

Gute, Schöne eins sei, dreisaltig»dreieinig, dreisaltig in dieser

Welt der Erscheinungen, des bedingten Seins, der Relationen

und des Relativen, dreieinig im Urquell des Lebens, im unbe

dingten absoluten Sein, in Gott. Kunst is
t Ordnung, verkörperter

8pleneior orelinis. Kunst is
t

nicht Thema, Kataster, Kaserne,

Kopie, Klischse, aber auch nicht Titanentrotz. Willkür, Indivi
dualismus, Kunst is
t

lebendige Harmonie, lebendige Ordnung,

geadelt vom Stigma göttlichen Lebens: Die Einheit m der

Zweiheit is
t die Dreiheit. Schon die ästhetische Geometrie eines
p, Desiderius Lenz, der solche Weisheit ja nur aus die Archi»
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tektur und die kirchliche Kunst anwandte, war ein Wagnis, das

seit Dezennien uubelohnt. Erst gar der Versuch dies Prinzip

aller Literatur zu Grunde zu legen ! Daraus entstand der sog,

„Literaturstreit". Und nun, da dieser im Weltkriegaustakt längst

verebbt, beschert uns die nimmermüde Schaffenslust Richard

von Kraliks ein Nachwort zu dieser Entwickluuasperiode der

katholischen Literatur, völlig unpolemisch, lediglich die reisen

Summen eines reichen literarischen Kämpserlebens ziehend, ein

Nachwort, das aber in seiner ausschließlich positiven Argumen

tation zugleich ein Vorwort ist, ein Wegweiser ins romantische
Neuland, das sich uns im Zentrum der Welt und der Kultur

erschließen muß, is
t nur erst einmal die alles zerstörende, alle

Konturen auslösende, bluligrote Flut der Weltrevolution ver»

rieselt, haben wir nur erst einmal aus unserer Heimsuchung die

rechten Lehren geschöpst, gilt es nur wieder erst einmal auszu
bauen, statt zu negieren.

Kralik entwirst uns eine geniale Skizze der Weltliteratur

zum Beweis seiner These, daß alle echte Kunst katholisch sei.
^nim2 Kumans naturaliter ctiri8tiana. Alle Schönheit leitet

zu Gott, denn sie quillt aus Gott. Nicht nur der mosaische

Pentateuch, die biblische Lyrik und Prophezie, auch Homer und

Hesiod, die griechische Dramatik und Philosophie, die antike

Rhetorik und Historik sind Vorbereitungen der Menschheit aus

die Erlösung, Ahnungen der Genialsten, der Einsältigsten. In
Iesus Christus erklimmt die Weltliteratur ihren Gipsel. Das

Evangelium, die höchste Osssenbarung des nur»menschlich uner»

gründbnren Wahren und Guten is
t

zugleich auch Ossenbarung

des allein»menschlich unausschöpsbaren Schönen. Christus und

seine Kirche is
t der Urquell aller Kunst, nicht nur der heiligen

Schristen, nicht nur der volkstümlichen Legende, der kirchlichen

Hymnik, sondern auch der geadelten deutschen Heldensage^ von

Parzisal und vom Gral. In Dantes „Göttlicher Komedie" seiert die
Kunst im bewußten Dienste der Kirche jene Triumphe, aus die

jahrhundertlange Pädagogik vorbereitet. Die Renaissanee, die

wir noch heute anstaunen, war katholisch, in Italien und Deutsch
land, in Spanien nnd in England. Die sranzösische Klassik dankt
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das Gediegene an ihrem Inhalt, das si
e über leeren Formalis

mus erhob, katholischen Vorbildern. Die deutsche Klassik, zwar
ein Kind der Resormation und der Ausklärung, is

t dort, wo si
e

genial wird, universal, statt sragmentarisch, katholisch, Klopftock

und Lessing, Wieland und Herder, Schiller und Goethe beweisen

in ihren genialsten Werken, daß tiesstes Kunstempsinden si
e

ost gegen

ihr Ausklärerwissen und vom Zeitgeist verdorbenes Gewissen zwang,

katholischeAkkorde anzuschlagen, daß sie um derÄsthetikwillen anders

schreiben mußten, als si
e wollten. Die Romantik gar am Wende

punkt der Zeiten, am Beginne eines neuen Weltenjahres dient mit

vollem Bewußtsein wieder der Katholizitiir aller Kunst. In
allen Ländern Europas slackerte si

e aus, brannte in hellen Flammen,

und wenn auch die moderne, revolutionsgeborene Dekadenzkunst

si
e

sast überall wieder erstickte, was immer das 20, Iahr
hundert an bleibendem Kunstwert hervorgebracht, es wurzelt

nicht in der Revolution, in der Ausklärung, sondern in der

Romantik. Pseudokunst, von Laune und Leidenschast gezeugt,

Subjektivismen und Individualismen entstammend, verslattert,

wie Spreu, zerkräuselt sich, wie Schaum. Bleibend allein is
t

da« Schone, das zugleich wahr und gut!

Wenn ic
h an Kraliks herrlichem Gemälde etwas vermisse,

so is
t es nur dies, daß er die parallelen romantischen Strömungen

sämtlicher mitteleuropäischer Kleinvölker unerwähnt ließ, obwohl

ein dieser spotaneu Erscheinung gewidmetes Kapitel mir gerade

die Katholizität und Universalität der Romantik, wie auch die

Einwirkung der Weltkirche aus die ganze Weltliteratur am an

schaulichsten bewiesen hätte. Als Österreicher, wurzelnd in einem

buntnationalem Boden, hatte Kralik sicherlich auch davon eine

konzentrierte Miuiature bieten können, die seine sonstige Diktion

tressslich ergänzt, vielleicht sogar noch anschaulicher gemacht hätte.



XI,V.

ZerDiplomat nndZchriftftellerAarl Heinrich von Oleichen.
(Nach «wem Vortrag.)

Denkmäler ersüllen ihren Zweck nur dann, wenn die

Persönlichkeiten, denen si
e gelten, tiesere Wurzeln in der Er

innerung und im Herzen eines Volkes oder einer Bevölkerung

geschlagen haben. Für die meisten und zwar sür die Ein»

heimischen nicht minder wie sür die Fremden is
t das Denk

mal sür den Diplomaten Karl Heinrich Freiherrn von Gleichen
in der Allee zu Regensburg zu einem Kloßen Schmuck des

Platzes geworden: die Sphinx, die es bekrönt, bedeutet ihnen

nicht mehr als ein beliebtes Symbol der klassizistischen Zeit,
die Inschrist, die es trägt, nicht mehr als einen bloßen Namen.
Allein, wenn auch die Erinnerung an Gleichen zunächst haupt

sächlich durch seine persönlichen Freunde wach gehalten wurde,

so lebt sein Name in der Literatur doch über die Kreise jener

hinaus bis zur Stunde sort. Von seinen Freunden war
«s zunächst der sürstlich thurn» und taxissche dirigierende

Geheime Rat Alexander Gras von Westerholt (f 1827), der
ihm ein literarisches Andenken sicherte in den Ns'rnoirss 6s

U. 1
s L»ron (üti»rlss Henri 6s (^IsiolisQ, Niuistrs 6s

Dnusruärlc, tz
. 6itksrsnts8 oours 6spui8 176(1— 1771 pu-

dliss p»r ^.. ^., 8ulxb»oti 1813. Das Wertvollste an
dieser Verössentlichung sind die ^otices dio^r»plu^uss 8ur
U. 1s Laron 6s LlsisKsu, während mit den Denkwürdig
keiten aus der Feder Gleichen« selbst hier kaum ein nennens

werter Ansang gemacht is
t. Vierzig Iahre nach dem Tode

Hl!tor.»p«Ul. «Utler «I.XIII (I9l9l a. 29
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Gleichens, im Iahre 1847, ließ ein damals noch lebender
Bekannter Gleichens, der sich nicht nennen wollte, erscheinen
„Denkwürdigkeiten des Barons Carl Heinrich von Gleichen.
Eine Reihe aus seiner Feder geslossener Aussätze über Per
sonen und Verhältnisse aus der zweiten Hälste des achtzehn
ten Iahrhunderts", Leipzig 1847. Diese Denkwürdigkeiten
wurden später sür ein sranzösisches Publikum neu heraus»
gegeben in der Schrist souv^nirs 6s Ori»rls8 llsnri Lurou
6s (Äeietinu prses6s8 ck'uns uotios p»rU.I'»ulOrirublot,
?»ri8 1868 und zwar in der Weise, daß die Gleichmachen
Texte unverändert abgedruckt und die si

e verbindenden bio»

. graphischen Bemerkungen ins Französische übersetzt wurden.

In den jüngsten Iahren beschästigten sich mit Gleichen
A. Bettelheim in den Nachträgen der Allgemeinen deutschen

Biographie, 49. Band (Leipzig 1904), S. 381—385 und ein
Glied der Familie Gleichen, Alexander von GleicheuRußwurm

„Aus den Wanderjahren eines sränkischen Edelmannes" (Würz,

burg 1907 Neujahrsblätter, herausgegeben von der Gesell

schast sür Fränkische Geschichte, Nr. II). Hier is
t als der

von Bettelheim vergeblich gesuchte Ort des literarischen Nach»
lasses Gleichens das Archiv des Schlosses Greisenstein ob

Bonnland genannt, aus dem die Schrist sehr beachtenswerte
Ergänzungen zur Iugendgeschichte Gleichens zu bieten vermag.

In allen diesen Publikationen ruht das Augenmerk
hauptsächlich aus dem Leben Gleichens, den von ihm hinter»

lassenen Denkwürdigkeiten, Korrespondenzen usw., während

die von ihm selbst herausgegebenen Arbeiten philosophischer

Art keine weitere Beachtung finden. Auch aus si
e

kurz ein

zugehen und an ihrer Hand die Welt» und Lebensaussassung

eines deutschen Edelmannes zu skizzieren, dessen Geistesleben

sast ausschließlich unter dem Einfluß der sranzösischen Aus

klärung stand und sich im unmittelbaren Verkehr mit ihren

bekanntesten Vertretern gestaltete, is
t die Absicht der solgen

den Zeilen.
Karl Heinrich von Gleichen is

t 1733 zu Nemersdors

in Franken geboren. Sein Vater war markgräslich bay»
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reuthischer Oberjägermeister. In sehr jungen Iahren wurde
er mit einem Hosmeister an die Universität Leipzig gesandt,

wo er an Gellerl einen Mentor und Freund sand. Nachdem
er als Kammerjunker in die Dienste des Markgrasen Friedrich
von Bayreuth (1711—6.?) getreten war, begab er sich zur
Vervollständigung seiner Ausbildung nach Italien und Frank
reich. In Paris, im Salon der Madame de Grassigny,
hatte er damals bereits Gelegenheit, mehrere der tonangeben»

den Geister Frankreichs kennen zu lernen. Der Verkehr im

Hause dieser Frau bildete sür ihn eine Schule weltmännischer
und Philosophischer Erziehung. Die Pariser Salons jener

Zeit haben in literarischer Beziehung eine Art weltgeschicht

licher Bedeutung.

Am Bayreuther Hos bemühte man sich unterdessen 1755

um die Errichtung einer Kunstakademie und zugleich suchten
die Bayreuther Herrschasten im gleichen Iahre noch „das
Mutterland aller Hoskunst", Italien aus. Gleichen machte
die Reise mit als Kammerherr der Markgräsin Wilhelmine, der

Schwester Friedrichs II. von Preußen, deren Denkwürdigkeiten
nicht ganz zu ihren Gunsten berühmt geworden sind. Nachdem

die Fürstlichkeiten den Rückweg angetreten hatten, wurde

Gleichen damit betraut, in Rom dem Papste sür die er

wiesenen Ausmerksamkeiten zu danken und zugleich auch

mehrere Kunstausträge der Markgräfin zu bestellen. Damals

trat er dem sranzösischen Botschaster Grasen Stainville,

späteren Herzog von Choiseul näher, dessen Bekanntschast

sür ihn in der Folge von Bedeutung werden sollte. Denn

als Choiseul 1758 sranzösischer Minister geworden war,

bewirkte er beim Markgrasen, daß er Gleichen als Gesandten

nach Paris schickte. Choiseul war es auch, der Gleichen
noch vor Ablaus eines Iahres den Übergang in dänische
Dienste ermöglichte. Es lag nun aber nicht ganz im Sinne
Gleichens, daß er von Kopenhagen aus den Gesandtschasts

posten in Madrid übernehmen mußte. Seinen Wünschen

hätte Paris oder Rom, die ihm vor allem ans Herz ge

wachsen waren, mehr entsprochen. Erst nach drei Iahren
29»
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(1763) konnte er als dänischer Gesandter nach Paris zurück»
kehren.
— Von großen Staatsaktionen, an denen er hier

beteiligt gewesen wäre, is
t

nicht viel zu sagen. Als besonderes
Verdienst wurde es ihm angerechnet, daß er nach dem Hubertus
burger Frieden Dänemark« Geldsorderungen an Frankreich

wirksam vertrat und daß es ihm 1768 bei einem Besuche
des Königs Christian VII. in Paris gelang, die an den
Hösen jederzeit und im 18. Iahrhundert ganz besonders

kitzlichen Etikettesragen zur vollen Zusriedenheit seines könig»

lichen Herrn zu regeln. Aber bei jener Gelegenheit geschah
es auch, daß er sich mit dem dänischen Minister Bernstorss
verseindete und insolgedessen 1770 an den viel weniger ge»

schätzten Gesandtschastsposten in Neapel verwiesen wurde.

Die dänische Gesandtschast in Neapel war erst einige Iahre
vorher zur Pslege der Handelsbeziehungen zwischen Däne»

mark und Neapel errichtet worden, wurde aber breits 1771

wieder ossen gelassen, und damit sand die össentliche Wirk»

samkeit Bleichens überhaupt ihren Abschluß,
—
nach unserm

Ermessen viel zu srüh. Denn er stand damals erst im 38.

Lebensjahre.

Nun war Gleichen imstande sein Leben ganz nach seinem

Geschmack einzurichten, wozu ihm außer seinem Ruhegehalt

namentlich sein väterliches Vermögen die Grundlage bot.

Seinen kosmopolitischen Neigungen entsprach es, sich zunächst

ganz dem Wandertrieb zu überlassen. In den nächsten acht
Iahren sehen wir ihn in Italien und in der Schweiz, in

Holland, England und Frankreich, überall alle Beziehungen

pslegend und neue anknüpsend. So verkehrt er mit den
Enzyklopädisten in Frankreich, Diderot, D'Alembert, Baron

von Holbach, mit Busson und Marmontel, mit Rousseau
und dem Orakel der sranzösischen Ausklärung, Voltaire, den

er mehrmals in Ferney aussucht. Zu gedienten Ministern,
wie zu dem vom Hose verbannten Choiseul, und zu den

aktiven hat er ungehinderten Zutritt, er sindet auch den

Weg zu den gekrönten Häuptern. Eine besondere Liebhaberei
von ihm war es aber auch K vo)aßsr 6au8 I>8 s8p»ev8
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iiQaßiQaire3, d. h. er suchte den Geheimnissen der Magie

und des Okkultismus aus die Spur zu kommen. Und zwar
bemühte er sich durch alle möglichen Mittel, durch geheime

Gesellschasten wie durch persönliche Begegnung mit Nben»

teurern und Schwindlern seiner Zeit, wie Cagliostro, diesen

krankhasten Wissenstrieb zu besriedigen.

Aber endlich sühlte er doch das Bedürsnis nach mehr

Ruhe und nach einem sesten Wohnsitz. Seine Wahl siel

aus Deutschland und aus Regensburg, wo er sich 1779

niederließ. Hier in der Stadt des Reichstags mit dem

diplomatischen Korps glaubte er am ehesten seine Besriedigung

zu sinden. Sein Leben war sortan der Geselligkeit, der

Literatur, seinen wissenschastlichen und okkultistischen Be

strebungen gewidmet. Ein Kreis gleichgesinnter Freunde
schloß sich enger zusammen, zu welchem Chevalier Gabriel

de Bray. Gras Ioh. Eustach von Görtz, Alexander Gras
von Westerholt u. a. gehörten. Allwöchentlich pslegte Gleichen
ein paar Mal eine Auswahl seiner Freunde in seinem gast
lichen Iunggesellenheim zu einem Symposion um sich ver

einigt zu sehen. Gras Westerholt, der 1813 die oben er

wähnte biographische Skizze versaßte, kann nicht genug rühmen

die Feinheit des Hauses, den rassinierten Geschmack der Mahl
zeiten und das nie versagende Konversationstalent dieses

vollendeten Weltmannes, II au«,I)'8ait un pl»t au88i 8oi-
ßNsU8smsnt qu'uu s^sttzrus. — Zuweilen regte sich dann

doch wieder die alte Reiselust. So war Gleichen gerade in

Paris, als sich die ersten Szenen der Revolution abspielten,
jenes welterschülternden Dramas, dem er im Grunde zu
stimmte, das aber schließlich sür seine politischen Anschau

ungen doch nur den Ersolg hatte, daß er, wie er in seiner
Abhandlung „Über den Despotismus" (1794) dartut, die

absolute Monarchie als die allein richtige Staatssorm an

erkennt.

Gleichen starb am 5. April 1807 aus Ausregung über
den Selbstmord seines Verwalters und zwar weniger wegen

des ihm von demselben zugesügten Schadens, als wegen
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des durch die Verzweiflungstat bekundeten Mißtrauens in

seine verzeihende Güte. In seinem Testamente versügte er
sür sein Gesinde und die Armen der Stadt beträchtliche
Legate. Auch die Hunde sind darin nicht vergessen. Seine

letzte Ruhestätte sand der Verewigte aus dem protestantischen

Friedhos der oberen Stadt.

Da Gleichen in den besten Iahren sich ins Privatleben
zurückgezogen hatte, so sand er reichliche Gelegenheit sich

seinen literarischen Neigungen hinzugeben. Als das sernere
Vorbild seines schriststellerischen Schassens schwebt ihm un

verkennbar Michel de Montaigne vor Augen. Alle seine
Schristen, auch die nach systematischer Geschlossenheit trach»

tenden, tragen den essaiistischen Cbarakter an sich. Was er

niederschrieb, war vorher im Salon durchgesprochen worden
und hatte hier seine Rundung, Farbe und die ausgesetzten

Lichter des Esprit erhalten. Sein sozusagen natürliches
Idiom is

t

ihm dabei nicht das deutsche sondern das sranzö»

sische. Als er 1791 mit einem deutschen Druckwerk vor die

Össentlichkeit trat, glaubte er bekennen zu müsssen: „Mein
Stil is

t

schlecht, trivial und wegen österer Wiederholung

nämlicher Worte übellautend; denn ic
h

habe nie in meiner

Muttersprache geschrieben." Hier unterschätzte er sich selbst.
Seine Diktion is

t klar und erregt den Wunsch, daß beispiels

weise sein Zeitgenosse Kant sich hätte gleicher Deutlichkeit
befleißigen mögen. Aber richtig ist, daß sein Französisch
geradezu klassische Form besitzt. Der Herausgeber seiner
Denkwürdigkeiten vierzig Iahre nach seinem Tode, wohl
ebensalls ein Diplomat der älteren Schule, kann seine Be»

wunderung nicht unterdrücken und macht da und dort aus

wahre Kabinettstücke sranzösischen Stiles ausmerksam. Die

Sache hat sreilich auch ihre Kehrseite. Sie zeigt, wie sehr
die vornehme Welt von damals im Schlepptau der sranzö»

sischen Kultur ging und zwar nicht nur in der Form, son
dern auch in der Gedankenwelt.

Das beste seiner literarischen Ergeugnisse nun sind eben

seine Denkwürdigkeiten. Es sind Charakterbilder, die er nach
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dem Leben zeichnet, d. h. nach seinem eigenen Erleben. In
Farben übertragen würden sie wetteisern mit den lebens

vollsten Porträts aus jener Zeit in den Schlössern des Adels
und in unseren Galerien. Sie können als „Quellenwerk sür
die Kenntnis der Menschen und Zustände seiner Zeit" be

zeichnet werden.

Er schildert da unter anderem Karl III. von Spanien
und Herzog und Herzogin von Choisenl, die Kaiser Ioseph II.
und Leopold II., die Staatsmänner Kaunitz und Neker, die
Familie Mirabeau, die Madame Geossrin und ihre Tochter,

die viel genannten und teilweise rätselhasten Figuren eines

St. Martin und Cagliostro, St. Germain und Lavater. Er
weiß von phantastischen und wunderbaren Begebenheiten

seiner Zeit zu berichten, die ans Unglaubliche grenzen. Zu
guter Letzt hat er eine Menge von Anekdoten und Histörchen

zur Versügung, die nach den „vsri<Hd1s8 rsßls8 6oßrrm-

ri^us8 6e 1'urt 6« r»eoursr" Voltaires zugestutzt sind.
Die von ihm selbst verössentlichten Schristen ließ Gleichen

durchaus anonym und ohne Druckort erscheinen. So gab
er heraus: „Metaphysische Ketzereien oder Versuche über die

verborgensten Gegenstände der Weltweisheit und ihre Grund

ursachen" (1791), „Schöpsung durch Zahlen und Worte;

etwas über Magie, Cabala und geheime Gesellschasten" (1792),

„Glaubensmethode sür Glaubensbedürstige von dem Ver

sasser der metaphysischen Ketzereien" (1793), „Gedanken über

verschiedene Gegenstände der Politik und sreien Künste von

dem Versasser der metaphysischen Ketzereien" (1797). Hier
bietet er eine Sammlung von Abhandlungen in deutscher
Sprache, die er vorher sranzösisch hatte erscheinen lassen.
Den Reigen erössnen „Lobsprüche und Bemerkungen über

die vornehmsten Meister der italienischen Musik". Es solgen
di« Abhandlungen „Über die Baukunst", „Bemerkungen über

die Mahlerey", „Anthropologische Diatribe eine« Menschen
kenners", „Über den Despotismus", „Versuch eines Ent

wurses zu einem ewigen Frieden" u. a.

Durch diese Verössentlichungen hat uns Gleichen einen
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Einblick in sein Geistesleben ermöglicht. Wir lernen aus

ihnen seine Weltaussassung, seine ästhetischen, politischen und

religiösen Anschauungen kennen.

Der umsassendsten unter diesen Schristen gibt er den Titel

„Metaphysische Ketzereien", vielleicht weniger um aus das

Dilettantische, als aus das in Deutschland damals weniger

Normgemäße seiner Aussührungen hinzudeuten. Hier stellt
er sich nämlich in bewußten Gegensatz zu Leibniz, dessen

Lehre in der Iugend Gleichens die herrschende Schulphilo»

sophie Deutschlands gewesen war. Leibniz is
t Spiritualist,

d
.

h
. als die letzten Bestandteile alles Wirklichen denkt er

einsache, seelenähnliche, also geistige Elemente, die er Mo
naden nennt. Gott is

t die Urmonade, das vollkommenste,

mit schöpserischer Krast begabte Wesen. Von ihr stammen
die übrigen Monaden. Der schöpserische und ordnende Geist

jener Urmonade is
t der Grund der Vollkommenheit und der

Harmonie in der Welt, Die Harmonie is
t von Gott vorher

bestimmt. Diese Anschauungen treten mit der christlichen

Weltaussassung nicht in Widerspruch. Nicht da« nämliche

kann gesagt werden von dem philosophischen Standpunkte

Gleichens.

Aus Gleichen hat ossenbar sein Verkehr mit den Sen»

sualisten und Materialisten unter den sranzösischen Enzyklo»

pädisten maßgebend eingewirkt. Ein rein geistiges Erkennen

existiert sür ihn nicht. Alles Erkennen is
t

nach ihm „Fühlung"

(Sensation). Auch die allgemeinen Begrisse sind nur um»

oder sortgebildete Fühlungen. 8sn8atiou8 trauskorrusn»

hatte si
e Conoillae genannt. Es is
t

daher begreislich, wenn

er so rein geistige Wesen nicht gelten lassen will. Weder

die Seele, noch die Gottheit sind von der Art. Was Gott

betrisst, so kann er sich ihn nur mit den Eigenschasten des

Körperlichen behastet denken, also mit Ausdehnung, Be»

wegung, Elastizität. Er is
t das Wesen, aus dem alles wird.

Deshalb muß er, sagt Gleichen, „allezeit und kollektiv alles

gewesen sein, was er brauchte, um alles zu werden" (76).
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Nicht durch eine unbegrenzte Macht, nämlich die seines

Willens, is
t die Welt aus dem Nichts geschassen worden,

sondern sie wurde aus seinem eigenen Wesen gebildet. Aus

ihm entstand durch Trennung auch das. war wir geistig
nennen. „Ein Geist oder die Seele is

t meines Trachtens,

sagt er, ein Teil der Substanz des Allwesens, welcher durch
den Punkt der Ichheit eine besondere Wesenheit erhalten

hat . . . Ich glaube, daß alles, was wir Seelenkräste heißen,

sich aus Bewegung, Berührung und Gesühl zurücksühren

läßt" (229). Die Weltaussassung von Gleichen is
t

also

Pantheismus und Materialismus, wir sagen heute auch

materialistischer Monismus. Sein Materialismus unter»

scheidet sich aber von der aus dem Altertum überkommenen

Atomlehre dadurch, daß er das Körperliche zuletzt nicht aus

kleinste Stossteilchen, sondern aus Kräste zurücksührt. Der

Körper is
t

nach seiner Ansicht also nicht eine komplette

Masse, sondern ein Krästesystem. Gleichen glaubte, daß

das Körperliche in einer Verbindung kompressiver und re

pressiver Kräste bestehe, die durch eine elastische Krast zu
sammengehalten werden. Er bemüht sich diese Theorie
bildlich zu veranschaulichen und zwar durch zwei senkrecht

sich schneidende Gerade, die in einer Kreislinie eingeschlossen

sind. „Wenn ich, sagt er, das Wesen der Materie in einer

Hieroglyphe ausdrücken sollte, so würde ic
h es durch ein

von einem Zirkel umschlossenes Kreuz vorstellen." „Wenn
man nun diesen Grundriß kubisch betrachtet, so hat man

eine vollkommen bildliche Definition von einem Körper oder

von der Materie. Mit Verwunderung habe ic
h

diese Hiero
glyphe dem ägyptischen Sphinx beigesetzt gesunden. Dieses
geheimnisvolle Ungeheuer scheint si

e als ein vorzügliches

Rätsel unter seiner Löwenklaue zu bewahren . . . Doch scheint

mir meine Auslegung gedankenreicher als die gemeine Ansicht,

welche diesen durchkreuzten Zirkel sür ein Rad hält" (87). —

Die Sphinx mit dem radsörmigen Symbol is
t

auch als

Vignette aus dem Titelblatt von Gleichens „Metaphysischen

Ketzereien" zu sehen. Wenn man nun dieses nämliche Bild
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als den einzigen sigürlichen Schmuck aus seinem Denkmal

erblickt, so is
t klar, daß hiemit ein Hinweis aus seine philo»

sophischen Spekulationen beabsichtigt is
t.

Eine Kritik dieser Ansichten würde zu weit sühren.

(Schluß solgt.)

XI,VI.

Zur See nach Vauplia.)
(Von Suebimontanus. Rottweil a, N.).

VI. Die Schisserinseln, Am Ziel.

(Schlußi.

Zugleich mit der makedonischen Knabenschar hatte sich

in Poros ein sonderbarer Passagier eingeschisst, dessen Ge»

haben und ganze Erscheinung nicht gut zu übersehen war.

Ein hochgewachsener, stämmiger, nach meiner Schätzung im

sünsten Lebensjahrzehnt stehenden Kerl, aus dessen Kops ein

Helm seuerroten, ties in die Stirne gewachsenen Haares saß.
Sein Gesicht war geradezu knabenhast weich und rosig, voll

Sommersprossen und mit einer rot leuchtenden Nasenampel

geschmückt. Flackernde Unruhe in den Augen. Zwischen
dicken, bläulichen Lippen schimmerte das reinste Elsenbein in

seuchtem Schmelz. Die Hände bärentatzig und braun ge»
pünkteli wie das Gesicht. Kein Adonis sürwahr! Aber der

alte Zielen hat es ja schon gesagt: Ie häßlicher der Mensch,
desto schöner der Husar. Die Kleidung war stilecht: weite,

blaue Hosen, die zu Beginn ihrer Lausbahn aber sicherlich

schöner waren, Fustanella, Wickelgamaschen ; im Gürtel ein

ganzes Arsenal blitzender, teilweise verzierter Wassen. Ansangs

trieb er sich ruhelos und eiutoritatiu wie ein Schäserhund
unter den Knaben herum. Was hat der da zu schassen?

Ist es ein Ausseher? Irgend ein Paradestück griechischen

1) S. Bd. 162 S. 605 ss
.
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Waisenhcmsbetriebs? Ehe ic
h das Geheimnis lüste, muß ic
h

eine zeitgeschichtliche Bemerkung vorausschicken. Während der

heißen Augusttage 1910 waren die Beziehungen Griechen»
lands zur Türkei wegen der Veniselossrage zum Brechen
gespannt. Ihren Höhepunkt erreichte die Erregung der
Geister, als knapp vor meiner Abreise Athener Zeitungen
eine Drahtmeldung verbreiteten, wonach der Krieg zwischen
Bulgarien und der Türkei ausgebrochen sei. Es war eine
Ente, aber si

e wurde geglaubt und alle politischen Hazar»
deure hossten, daß nun auch Griechenland losschlagen werde.

Für diesen Fall mußte der unvermeidliche Banden» und
Freischärlerkamps organisiert werden. So kamen si

e nun

alle aus ihren Schlupswinkeln hervorgekrochen, die reisigen

Bandensührer, um ja beim mazedonischen Schlachtsest nicht

zu sehlen. Ein Komitadschi denn also — ein garantiert
echter Komitadschi — das war unseres Pudels Kern. Die

Griechen an Bord nannten ihn mit gewisser Ehrsurcht
Kapetanos. Mit mir bekannt gemacht, war seine erste Frage,
ob ic

h

auch wohl der Ansicht sei, daß man einen Türken

töten dürse, wann und wo man ihn tresse. Verblüsst, wie

ic
h war, zögerte ic
h mit einer Antwort. Da richtete er sich

aus, seierlich und großspurig, als stünde er hier im Namen

seines Volkes, und entwickelte grinsend iu schlechtem Griechisch,

das ic
h mir verdolmetschen ließ, eine Mordphilosophie, die

einen wahrhast dämonischen Fanatismus verriet. Es war,
als ob er in unheiliger Freude zum voraus das Vergnügen

auskostete, im Blut und Gedärm des Erbseindes zu wühlen.
Der Türkenhaß beherrscht das neugriechische Denken wie eine

Zwangsvorstellung, Das trat natürlich in jenem politisch so

erregten Sommer mit elementarer Wucht hervor. Aber auch

sonst ist, wie ein anderer Reisender sich ausdrückte, der Türke

das dritte Wort der Griechen. Von ihrer Unduldsamkeit
gegen alles, was irgend an die Türkeuzeit erinnern könnte,

is
t bereits die Rede gewesen. So hat bekanntlich auch der Fez
überall in Griechenland dem Hute weichen müssen; die

türkische Wasserpseise steht aus dem Aussterbeetat ; der Kops»
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schleier der Frauen scheint nur noch spärlich vorzukommen.
Im Zappeionpark, wo Sommers die vornehme Welt Athens
ihre Abendpromenade macht, sah ic

h

sast regelmäßig eine in

eine schwarze Feredsche (Straßenanzug türkischer Frauen) ge

hüllte Bettlerin ; si
e wurde schweigend, ostmals aber auch

mit unaussprechlicher Verachtung ohne Gabe abgewiesen.

Das Verschwinden dieser Dinge is
t verständlich, hat aber

dazu mitgewirkt, das griechische Volksleben seines orientalisch
bunten Grundzuges zu entkleiden. Weil bedauerlicher ist,

daß die malerischen Moscheen so gut wie restlos beseitigt

wurden. Auch die königliche Zypresse is
t an vielen Orten,

besonders aus dem Lande, nur deshalb der Axt zum Opser

gesallen, weil si
e der Lieblingsbaum der Osmanen ist. Warum

der Wurm des Türkenhasses nicht stirbt, dasür glaube ic
h

aus meinen eigenen Erlebnissen einen kleinen, aber bezeich»
nenden Beitrag liesern zu können. Der Besitzer meines

Hotels in der Stadionstraße zu Athen hatte ein etwa süns
jähriges Töchterchen. Sie hieß Kalliopi (Schön stimmige).
Wenn der verwöhnte Fratz, von Zorn und Eigensinn ge

packt, in den Privaträumen hart unterhalb meiner Kranken

stube mit kindlicher Grausamkeit und unverwüstlicher Lungen»

krast, um die Wette mit den Zikaden, geradeaus schrie, dann

mag die holde Muse, nach der der schrillstimmige Asse ge

nannt war, ihr Antlitz verhüllt haben, mir aber drehten sich

jeweils die Eingeweide im Leibe herum. Von dieser werdenden

Huldin wurde eines Tages die Mutter, wie si
e mir selbst be

trübt erzählt hat, gesragt : Ist es war, daß man alle Türken
umbringen dars? Die Mutter, eine geborene Badenerin,

also aus dem „Barbaren"lande stammend, war entsetzt über

einen solch unmenschlichen Gedanken und sorschte nach, wer

ihrem Kinde diesen Gisttiopsen eingeflößt habe. Sie erhielt

zur Antwort: Papa hat mir das schon ost gesagt. So wirb

schon von der häuslichen Erziehung das Fiebergist des Volks»

hasse« in die Blutbahn des kindlichen Fühleus und Vor»

ftellens eingesührt — tropsenweise. Und die Schule, ver»
mute ich, setzt das Vergistungswerk sort, ohne aber lange
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nach dem Tropsenzähler zu greisen. Man kann sich daher
nicht wundern, wenn der natürliche Gegensatz von Volk zu
Volk in blindwütigen Fanatismus übergeht und heute noch

zu phantastischer Gewalt emporlodert, wenn der rührend
bescheidene, menschlich über dem Griechen stehende Türke,

nach Bismarcks Wort, der einzige Gentleman des Orients,

in ganz Hellas als gemeiner Schurke gilt und gewissermaßen

gesellschastlich geächtet ist. In den Tagen der Revolution
erließ der Bischos von Elos Anthimos einen Hirtenbries, der
den griechischen Soldaten nur dann zum Abendmahl zuließ,

wenn er nachwies, einen Türken getötet zu haben. Und ein

neugriechisches Volkslied gibt die Losung aus:

Eh' als mit den Lürken leben.

Lieber mit den wilden Tieren,

Bei solcher Gesinnung sollte man Ehen zwischen Griechen
und Türken sür ausgeschlossen halten. Dennoch kommen si

e

vor. Aus welchen Beweggründen, das dürfte nicht schwer

zu mutmaßen sein und is
t mir vollends klar geworden durch

ein Vorkommnis, das ic
h in Athen aus nächster Nähe und

bis zu einem gewissen Grad als Eingeweihter miterlebt habe.
Zugleich ein neuer Beweis sür den türkenseindlichen Fana
tismus der heutigen Griechen. Meine Andeutungen können

heute um so weniger jemand schädigen, als längst die Presse
die Geschichte an die große Glocke gehängt hat. Das Wesent

liche jedensalls habe ic
h bald nach meiner Abreise von Athen

zu Konstantinopel im „Osmanischen Lloyd" selber gelesen.

Ich wäre sreilich in der Lage gewesen, dessen Darstellung

mit pikanten Einzelheiten zu ergänzen. Es handelt sich kurz
um solgendes. Eine schöne Athenerin aus sehr gutem Hause
war mit einem — steinreichen Türken unglücklich verheiratet.
Sie wurde von ihrem Gatten, so sagte man mir wenigstens,

gewohnheitsmäßig mißhandelt. Daher Beschluß des Familien
rats: die Arme muß dem türkischen Unhold entrissen und

auswärts in Sicherheit gebracht werden. Eines Tages is
t

unser Hotel voll Getuschel und nervöser Unruhe. Kosser,

Hroße und kleine, rücken an und verschwinden geheimnisvoll und
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mit staunenswerter Geschwindigkeit im Innern des Hauses.
Polizisten kommen und gehen; Gerichtspersonen erscheinen;

das Verhör jspinnt sich tagelang sort. Neue Erregung aus
die Meldung, der geprellte Gatte habe einen, angeblich nur

fingierten, Selbstmordversuch gemacht. Die flüchtige Dame,

eine Verwandle des Hotelbesitzers, besand sich samt den mit

genommenen Geldern und Iuwelen tatsächlich im Hause ver»

steckt. Aber heraus kam nichts. Die Dienerschast log das

Blaue vom Himmel herunter. Ihre widersprechendsten Aus»

sagen ließ man gelten. Eine Haussuchung wurde nicht vor»

genommen. Eine bloße Komödie — das war mein erster
persönlicher Eindruck gewesen. Er wurde durch alles, was
ich später sah und hörte, vornehmlich durch das Auguren»

lächeln der Hausgenossen, vollaus bestätigt. Man wollte
das Recht gar nicht zum Siege sühren. Es handelte sich
ja nur um einen Türken, Daß die Geschlechter, die einst
am eigenen Leibe die Türkensaust zu spüren bekamen, sich

im Haß verhärteten, is
t

ohne weiteres zu begreisen. Aber

heute? „Noch liegt die bittere Leidenszeit nicht weit genug

zurück, um vergessen zu sein." So lautet das Urteil, das
etwa vor Iahressrist ein Grieche in einer angesehenen deutschen

Zeitschrist ausgesprochen hat, Türkei und Griechenland
—

eines der traurigsten, aber auch lehrreichsten Beispiele sür

die Rolle des Hasses im Gemeinschastsleben der Völker.

Freundschast, Liebe und Begeisterung, si
e quellen aus der

Gleichheit der Interessen und wandeln sich leicht wie diese.

Der Haß aber is
t Dauerware wie alles Böse. Iahrzehnte

und Iahrhunderte lang verleiht er dem Volkswillen eine

surchtbare Spannkrast aus ein hartnäckig sestgehaltenes Rache

ziel hin. Und insosern is
t er ein sruchtbares Laster und

nicht selten die einzige Wehr und Zukunstshossnung zertretener
Völker von ausgeprägtem Nationalstolz. Diese geschichtliche

Erkenntnis will man heute in grandiosem Maßstabe aus

schroten und zum Axiom der hohen Politik erheben. Bereits

harren die Menschen des Zeitalters der Völkerverbrüderung.

Und der Völlerhaß, der leidige? Er wird durch Konserenz^
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beschluß in einen Äolusjchlauch gesperrt und an Bord des

Völkerschisses mitgesührt. Was dann weiter geschieht, lehrt
das Odysseeische Märchen. Unsere Ära der politischen Athletik

hat es wirklich weit gebracht, bis an die Sterne weit. Was

in Iahrtausenden die höchsten sittlichen Mächte von innen

heraus nicht vermocht, das wird nächstens von einem Hexen»

meister aus Amerika nach dem ersten Frühstück gemacht

werden unter Beihilse einiger Haßgenies aus dem Seine»

und Themsebabel. Schon sind si
e alle versammelt im Saale,

um das neue Pfingstwunder vor sich gehen zu lassen. Schon

hat einer der Verantwortlichen programmatisch geredet, des

Geistes voll, der über das Erdenrund ausgegossen werden

soll. Nicht Selbsterkenntnis aber heißt dieser weltverjüngende

Geist, nicht Liebe, nicht Versöhnung, sondern Selbstgerechtig

keit, Machtgier. Zwang, Versemung. Eine Erneuerung der

Weltmoral aus einem Weltkonzil der Unmoral — wäre
das nicht geradezu ein überamerikanisches Beginnen? Aber

wenn si
e

wirklich Samenkörner neuen Hasses streuen, dann

bleibt uns nur um so gewisser, was Gambetta gesagt hat:
I/avsuir us psut ßtre intsr6it K psrs«uus.')
Doch zurück von diesem nordisch düsteren Rabensteinspuk

zu unserem griechischen Komitadschi! Wegen meines Staunens

über seine seltsame Frage verachtete er mich unverkennbar

und brach die diplomatischen Beziehungen zu mir ab. Zu
nächst kletterte er über die Reeling und saß nun, stumm

brütend und wie mit einer Hornhaut der Unnahbarkeit über

zogen, lange Zeit außenbords in einem der Rettungsboote.

Eine wirksame Illustration zu den meerhinschallenden Klesten»
liedern, die von seinesgleichen sangen, von Türkennöten und

Türkentöten in vergangener Heldenzeit. Was in ihm wühlte,

war leicht zu ahnen, wenn seine Blicke aus den schmalen,

borstenüberschatteten Augenlöchern vorsühlten und den kuri

osen Fremdling überlegen musterten. Lange wird er seine

ungeheuere Siegermiene nicht mehr zur Schau getragen

1
) Diese Sätze wurden bereits im Februar d
,

Is. niedergeschrieben.
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haben. Denn die Wetterwolke verzog sich. Es kam nicht
zum Kriege. Vielleicht hat er schon am andern Tag die

Heimreise angelreten, um wieder sein Räuberzivil anzulegen
und aus seinen Vorschußlorbeeren auszuruhen bis zum nächsten

Türkenrummel.

Schon wieder klopsen die Pulse des Schisses. Langsam
rückt Hydra von uns ab. Das Festlandsuser drüben um»

säumen zahlreiche Gärten, die Eigentum der Hydrioten sind.

Charakteristisch sür das landschastliche Bild der Südostküste
vun Argolis is

t der anmutige Wechsel von Felsvorsprüngen

und Sandstrand, „in deren Hintergrund jedesmal ein Tälchen
mündet" (Philippson). Feste Niederlassungen sind hier nicht

vorhanden. Nur in den Wintermonaten belebt sich die

Gegend, wenn arkadische Wanderhirten hier vorübergehend

ihre Zelte ausschlagen. Für den Seeverkehr kommt die

argivische Südküste so gut wie nicht mehr in Frage. Hydra

und Spetsae haben ihn gänzlich an sich gezogen. Im
Altertum war .f>ermioue. die Dryoperstadt, der beherrschende

Hasen» und Handelsplatz im westlichen Winkel der hydrio»

tischen Bucht. Gehandelt wurde Meersalz, das hier, wie

heute, so schon im Altertum gewonnen wurde. Die Haupt»

quelle des Reichtums bildete aber sür die Stadt die zahl»

reich in diesen Gewässern vorkommende Purpurschnecke. Der

hermionische Purpur war weltberühmt. Plutarch lAlex.36)
berichtet, die Mazedonier hätten' in Susa 50 (XX) Talente

hermionischen Purpurs vorgesunden. Könnten wir, wie die
Gedanken, so auch die Augen senkrecht in die dunklen Tiesen

schicken, über die unser Schiss hingleitet, welch absonderliche

Gebilde würden si
e da neben der Purpurschnecke entdecken!

Allenthalben würden si
e

aus jene niedrigen Tierorganismen

stoßen, die man mit dem doppeldeutigen Namen Schwämme

(Poriseren) bezeichnet. Die Schwammbänke scheinen hier

nicht sehr ties zu liegen. Wenigstens werden sie in der

Regel nicht mittels Skaphandern oder Taucherglocken, son»
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dern mit dem Fanghaken ausgebeutet. Diese einheimischen

Schwammerzeugnisse zählen übrigens nicht zu den qualitativ

besten. Ein von mir gekaustes Prachtexemplar von riesigen

Ausmaßen hatte nur einen sehr geringen Gebrauchswert.
Einer Merkwürdigkeit aus dem Altertum möge hier noch
Erwähnung geschehen. In Hermione besand sich ein Erd»
schlund, von dem man glaubte, daßer direkt ins Schatten
reich hinabsühre. Die sonst nicht zu umgehende Fahrt über

den acherusischen See erübrigte sich also sür die verstorbenen

Hermioneer. Aus diesem doch wohl von den Hermioneern
selbst ausgebrachten Glauben zogen si

e

auch die kausmännisch

praktische Folgerung, ihren Toten den als Fährgeld sür

Sharon ersorderlichen Obolos nicht in den Mund zu legen.
Damit sparte der wirtschastlich denkende Hermioneer pro

Kops den Betrag von 13'/, Psennigen, eine Summe, die sür
die antiken Geldverhältnisse immerhin ins Gewicht fiel.

Ietzt liegt die einst so blühende Stadt in Schutt und Trum»

mern. Aus ihrem Gebiete erhebt sich heute, von Ölhainen

umgeben, das Fischer» und Schwammsucherdors Kastri. Für
die ganze Strecke vom Kap Skyllaiou bis Hermione hat
uns Tansanias der Beschreibet Griechenlands aus der Zeit
der Antonine, der einst sorschungshalber dieselbe Reise zur
See gemacht hat, im 2

.

Buche seiner Periegese einen ziemlich

eingehenden Führer hinterlassen. Ein reiches Sammelsurium
von Schilderungen, Denkwürdigkeiten uud Ortsnamen. Leider

werden genaue Ortsbeschreibungen und Entsernungsangaben

vermißt. Das an sich wertvolle Material is
t

daher der

modernen Archäologie nicht in dem Maße, wie man erwarten

sollte, zugute gekommen. Der alte Perieget hat dieselbe
Natur, dieselben Landschastsbilder geschaut, wie si

e vor dem

modernen Reisenden sich ausbreiten. Aber er sah si
e

ohne

lebendige Veranschaulichung lediglich mit den Augen des

nüchternen Forschers, nicht mit den Augen des gemüt» und

phantasievollen Romantikers. Keine Spur von Meeretz»
symbolik und Naturpoesie. Eine dürre, trocken geschästs

mäßige Statistik. Das Märchen von der Empfindungslosigkeit
bl'l»l..,»al. «l»ll« s.'lilla iKÜ9, a 30
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der Alten gegenüber dem Naturschönen, den Reizen der

Landschast, den Geheimnissen und Wundern des Meeres is
t

längst widerlegt. Aber der gleichwohl nicht unbedeutende

Abstand zwischen dem modernen und antiken Naturgesühl

kommt deutlich genug dem zum Bewußtsein, der einmal des

selben Weges sährt, wie vor bald zweitausend Iahren der

antike Bädeker, Auch der nüchternste Forscher oder Welt

bummler von heute wird, glaube ich, wenn er zur Feder

greist, niemals hinwegsehen und hinweggehen konnen über

den Zauber des Mee» und Landschastsbildes von Hermione.
Der Eindruck is

t um so harmonischer uud unwiderstehlicher,

als wir uns mitten in einem großen, scheinbar lückenlosen
Userring besinden, der die Festlandsküste und die Inseln,

die großen, Hydra, Dokos, wie die zahlreichen kleinen und

kleinsten, zu einem einheitlichen, übersichtlichen Ganzen zu

sammenschließt. Und des Wassers Bläue leuchtet in der

Nähe des buchtenreichen Landes, als ob hier ganze Ströme

von Indigo dem Meere zuslössen. Unser nächstes Ziel is
t

die Hnsek Svetsae, im Altertum Tiparemus oder nach an

deren Pityussa genannt. Nochmals genießen wir hier den

Anblick eines malerischen, hügelanstrebenden Bergstädtchens,

dessen albanesische Einwohner vom Fischsang leben und im

Ruse stehen, ernste, unternehmungslustige Leute zu sein.

Als Ganzes macht die Insel viel weniger Eindruck als

Hydra, weil sie erheblich niedriger (244 m) ist. Aber auch

sie is
t

historisch verklärter Boden; auch aus ihr liegt ein

Abglanz jener Ruhmestaten, die Neuhellas schusen.

Schon hatte sich der Tag geneigt, als wir aus dem

Archipelagus heraus» und in den Gols von Argos hinein

suhren. Die drückende Hitze war einer angenehmen Kühle
gewichen. Und Poseidon, der vormittags so zornig um sich

schlug, war ruhiger geworden, wenngleich seine silbermähnigen

Rosse immer noch schäumend und breitreihig gegen unser

Fahrzeug ausvrengte». Dieses hat Kurs aus das bergige

Pelovonnesuser zu. Im Nordwesten taucht, blau verhängt,
ein alter Bekannter, der himmelsuchende Ziria(Kyllene2374ru)^
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wieder aus. Hinter uns aus der Halbinsel Argolis hebt

sich das 1200 m hohe Arachnaion über die benachbarten

Bernhäupter hinaus. Gerade uns gegenüber streckt sich un

absehbar der mächtige Rucken des Parnoi, hin. Die kahlen,

kaum mit einigem Buschwerk und Staudenwuchs bekleideten

Bergwände sallen, schrundig und von Erdrillen gestrichelt,
überall in starkem Neigungswinkel, stellenweise senkrecht zum

Meere ab. Eine strenge, großlinige Bergwelt. die wasserarm
und unwegsam, wie sie ist, zu den unerschlossensten Gegenden

des Königreichs gehört. Ihr Kern is
t das antike ^n'"-i"

jene Landschast, die, unsähig, einen selbständigen Staat zu
bilden, seit alters der Zankapsel der beiden Angrenzer Argos
und Sparta war. Schließlich blieb si

e im Besitze Lakoniens,

aus das si
e

ihre natürliche Bodengestaltung am meisten hin
wies. Heute heißt die ganze Eparchie amtlich wieder Kynuria.

Ihr Hauptort is
t ^nnidiiini), die letzte Station, die wir an

lausen. Hier mündet ein meist trockener Wildbach ins Meer.

Zwischen Gebirg und Meer hat er im Lause der Zeit eine

mäßig ausgedehnte, ölbaumbepslanzte Strandebene einge

schoben, in deren Hintergrund sich das Städtchen angesiedelt

hat. Es zählt heute wenig über 3000 Einwohner. An der
Skala lLanoungsstelle) erheben sich nur wenige Häuser.

Unser Schiss nimmt Ladung ein. Unsörmliche Kisten werden

an Bord geschasst mit greulichem Getöse. Die Bodenbretter
des Schisssdecks erzittern, als wären si

e dünn wie Geigen

böden. Das Fähnlein der Schisssbekannten lichtet sich stark.

Hier verlassen wieder zwei Getreue das Bot. Sie werden
morgen ihre Reise sortsetzen, der^eine aus Eselsrücken über

die Berge landeinwärts, der andere zu Schiss nach Mqn<'m»

wasia. dem einst berühmten Weinaussuhrort, dessen italia»

nisierter Namenssorm die Welt den „Malvasier" verdankt.

Aus der Weitersahrt erhaschen wir einen Blick des sreundlich
aus seinem Versteck herausäugenden Leonidi, Der es um

hegende Bergwall, hier ganz unbewaldet, zeigt eine merk»

würdige Doppelsärbung, is
t

hell und dunkel gebändert wie

durchwachsener Speck. Was jedem mächtig ans Herz greist,

30»
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is
t die unendliche, gott» und weltverlassene Einsamkeit in»

mitten einer wilden, düsteren Natur. Ties im Abendschatten
liegt das Städtchen da, als habe man es böswillig an dieser
undurchdringlichen, siedelungslosen Steilküste ausgesetzt. Nur

oberhalb desselben zieht sich ein schmaler, weißer Psad den

Hang hinan, die tröstliche Versicherung gebend: auch zu
Lande is

t

dieser Wohnplatz von Menschen angeschlossen an

die übrige Welt. Der ganze Gebirgsabschnitt von Leonidi
bis Hagios Andreas is

t

bewohnt von den Tsakonen, jenem

merkwürdigen Völkchen, das sich rühmt, unmittelbar und

«nvermischt von den antiken Lazedämoniern herzustammen.
Der tsakonische Dialekt jedensalls is

t

nachweislich ein echter

Abkömmling der altlakonischen Mundart ( ?i7«xl«,p-^«xl<,v).

Wenn irgendwo, so konnten sich in den wilden, unzugäng

lichen Bergschluchten des Parnon ethnographische Sonder»

existenzen entwickeln und in ihrer ursprünglichen Reinheit

sorterhalten. Heute entvölkert sich die tsakonische Kynuria

merklich. Der Erwerbsmöglichkeiten sind zu wenige. Der

übrigens nur mäßig betriebene Fischsang vermag natürlich
allein das Land bei weitem nicht zu ernähren. So wandern
die Tsakonen, die als tätig gerühmt werden, teilweise sür
immer aus Manche verdienen ihr Brot, indem si

e zeitweilig

im Peloponnes besonders als Köhler und Kalkbrenner um

herziehen. Auch als Kausleute arbeiten si
e im Auslande.

Ihr Ideal ist, sich ein kleines Vermögen zu erwerben, um
dann in der Heimat, nach der es jeden Griechen so unwider

stehlich zurücktreibt, sorgenlos den Lebensabend zu verbringen.

Die Abendsahrt trägt »ns tieser und tieser in den ar»

givischen Meerbusen hinein. Die sinkende Sonne hat alle

Höhen des Himmels und der Erde in Brand gesetzt und

auch das Meer is
t von dem Himmelsseuer überloht. Die

ganze Atmosphäre glüht von Scharlach und Purpur. Das

ewig Rottmann'sche in der griechischen Abendlandschast. Grauer

Dämmerslor breitet sich mählich über See und Land. Der

Gesichtskreis zieht sich rasch zusammen, bis die Nacht die

Dinge in ihre weichen Arme schließt und dem Blicke entzieht.
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Gespenstisch streckt die nahe HM>ZMU.(240 m) ihre Po»
lypenarme ins dämmersahle Meer hinein. Schwarz, wie

aus der Tinte gezogen, stehen dahinter die steil und strand»
los zum Meere abstürzenden Felswände des Avgogebirges.
Eine einzige, unnnterscheidbare Masse. Da kommt der Voll
mond heraus. War das nun ein Schauspiel, wie er aus

grünlich hellen Himmelskammern über Wasser und Land,

über Strand und Hang und die phantastischen Bergsormen

seinen Silberreichtum ausschüttete! Wie ein Fremdkörper

schwimmt aus dem geschmolzenen Metall das Platiainselchen,

Zwischen ihm und einem anderen, noch kleineren Eiland

össnet sich ein flüchtiger Durchblick aus die Ebene von Tolon,
aus der einzelne Bergkegel ausragen. Sie soll zu den best»
bebauten, aber auch heißesten und ungesundesten Gegenden

des ganzen Peloponnes gehören. Sie scheidet vom argolischen

Massiv das Gebirge von Nauplia ab. Ein klotziger Aus»

läuser legt sich zuletzt noch quer vor unseren Weg, als

wollte er den Zugang zum ersehnten Ziele sperren. Umso
packender is

t der Eindruck, als plötzlich das mondbegläuzte
Nliuplili mie eine zauberschöne Blume der Nacht hinter der
Bergkulisse des Itsch Kale hervorblühte. Ein wundervolles

Finale der wundervollen Fahrt.
Ia einer wundervollen Fahrt durch alle Schönheiten der

griechischen Natur, wo Sage und Geschichte aus allen Win
keln harsen, einer genuß» und gewinnreichen Fahrt, so be

schaulich und kaleidoskopisch wechselnder Erlebnisse voll, wie

si
e in den schwimmenden Palästen des modernen Weltverkehrs

rein zur Unmöglichkeit geworden ist. In seinem sarkastischen
Buche Nsll' sstrsmo Orisuts geberdet sich Luigi Barzini
ganz untröstlich darüber, daß seit langem alle Reisepoesie,

wie zu Lande, so vor allem auch zur See verschwunden sei.

1^a uelvs mo6si'N» Qou tz piil uua uavs ; tz uu» 8psois
6i 8ran6s aIbsrßo. . . . Wohl se
i

der Anblick des unend

lichen Meeres geblieben; aber dem Globetrottertum von

heute sehle das Auge und Interesse sür seine Reize und

Heimlichkeiten. Dazu komme die Qual der Etiquette» und
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der Toilettesorgen. „Hätte Christoph Kolumbus, so rust
der Italiener aus, sich alle Abende in Frack und steisen
Kragen wersen müssen, ich wette, er würde daraus verzichtet

haben, Amerika zu entdecken." Ich aber bin, wenn es an

dem liegt, zu wetten bereit, daß er aus unserem Schiss
gleich auch Australien mitendeckt haben würde samt den

den Südpol. So gänzlich sehlte bei uns jeder Komsort
und jede gesellschastliche Tortur, die wohl jeder, der durch
die Welt sährt, vor allem zu Schiss, einmal über sich er»

gehen lassen muß, die aber das Köstlichste am Reisen, da«

Glück der Freiheit und Natürlichkeit, mordet.

XI,VII.

UoliNK shu« Ostt.

„Die Politik hat keine Moral."

Gras Mirabeau.

Ein bekannter deutscher Ordensmann sprach im Iahre
1915 über das Thema „Weltkrieg und Weltpolitik" mit

einem katholischen Abgeordneten. Er gab am Schlusse der
Unterredung der Meinung Ausdruck, daß man den Krieg

nicht bloß vom politischen und natürlichen, sondern auch

von einem höheren, einem übernatürlichen Standpunkt aus

betrachten solle. Sehen Sie. sprach der Vertreter des Volkes,

so weit habe ic
h gar nicht gedacht. — Diese charakteristische

kurze Äußerung illustriert drastisch die Geistesversassung auch

bei unseren Besten, die ihr religiöses Denken aus Kult und
Glaube beschränken und die Trennung der staatlichen Politik
von der christlichen Lehre absichtslos und ahnungslos, aber

praktisch vollzogen haben. Es illustriert diese Versassung
die mehrstündige Rede christlicher Volkssührer, die eingehend

Ursache, Verlaus und Folge des Krieges darlegen, ohne das

Wort Gott oder göttliche Vorsehung nur entsernt zu berühren.
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Die Verweltlichung des össentlichen Lebens und die

Entgöttlichung der Welt hat niemals in der Geschichte den

Grad von heute erreicht. „Der göttliche Geist herrscht zwar
über die Noclk8i» cke»oeQ8 st r^^ens", sagt Kardinal

Mauning,') „aber der Weltgeist hat die Herrschast über
die christliche Gesellschast." Staatliches Leben und Wirken,

soziale Organisationen , gesellschastliches Treiben , si
e alle

haben die religiösen Zusammenhänge und die religiöse Orien

tierung verloren, und das Schlimmste an dieser Erscheinung

is
t

nicht die Verweltlichung selbst, sondern die Tatsache, daß

man selbst in christlichen Kreisen ihrer nicht mehr bewußt ist,

und daß dieses Bewußtsein auch die vierjährige Prüsung

des blutigsten Krieges nicht zu wecken vermochte.

Wir müssen weit zurückgreisen, wenn wir den Verlaus
der Loslösung der Staatslehre und der Politik von Kirche,

Religion und Übernalur versolgen, wenn wir uns wieder

der engen Verbindung bewußt werden wollen, welche einst

zwischen den staatlich» politischen und kiichlich»religiösen

Mächten bestand. Wir müssen uns, wie bei der Beurteilung
vieler Erscheinungen des modernen Lebens, zurückversetzen

in die Zeit des mächtigsten Einflusses des Papsttums und

der Kirche, in die mittelalterliche Glanz» und Blüteperiode.

„Das Mittelalter", sagt I. B. v. Weiß.') „ist die Zeit
des Glaubens. Die Religion hat die erste Stelle in den

Gedanken der Menschen, sie durchdringt das häusliche wie

das össentliche Leben, Kunst und Wissenschast. Der Glaube

gibt der ganzen Welt den Ton". Die großen Regierungs
und politischen Handlungen waren von der Weihe der Re

ligion umgeben und von dem Segen der Kirche begleitet.

„Rudols von Habsburg gebrauchte in Aachen das Kruzisix

1
)

Zitiert nach Dr. Aug. Egger, Zur Stellung des Katholizismus
im 20. Iahrhundert. Freiburg i. Br. 1902, T. 115,

2
) Weltgeschichte. 3
.

Ausl. Bd. 4
.

Graz u. Leipzig 1891. S. IV.
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statt des Szepters und gab aus dem Schlachtselde an der

March die Losung „Christus", — es war dies mehr als
Symbol. Der Geist der Regierung war christlich." ')
Das enge Band, das die staatlichen und kirchlichen Au to

ritäten, Politik und Religion umschlang, wurde gelockert mit

dem Eindringen antik»heidnischer Ideen und mit dem Ver»

drängen der christlichen Staatslehre durch eine politische

Klugheitslehre, zuerst durch Nieeolo Maechiavelli. Für den
in einer geistigen Zersetzungsperiode lebenden Florentiner

is
t das Christentum eine Lehre von Schasen inmitten einer

Welt von Wolsen, er opsert mit dem Rechte alle Gesühle
der Menschlichkeit sowohl in den inneren wie i

n den äußeren

Regierungshandlungen.

Wie das Recht sich von der Moral getrennt hatte, so

trennte sich jetzt das Recht auch von der staatlichen Politik.
Die Staatslehre wird ohne Beziehung aus Gottes Gebote

und aus die christliche Philosophie ausgebaut. Typisch is
t

hiesür Montesquieu« .Geist der Gesetze". Aus die christliche
Religion is

t in dem bahnbrechend wirkenden Werke nirgends

Bezug genommen: si
e

is
t keine Voraussetzung des Staats

rechtes und der Versassungen mehr. Staat und staatliche

Gewal.t werden damit sundamentlos und haltlos, losgerissen

von der Aussassung der christlichen Iahrhunderte, in die Lust

gestellt. Die vollständige Absetzung Gottes in der Staats»

regierung und im Staatsleben vollzog Rousseau, der als

Vater der modernen atheistischen Demokratie an die Stelle

der göttlichen Souveränität die „Souveränität" und Selbst»
bestimmung des Volkes setzte.
Dem vorbildlichen Frankreich solgte die deutsche Staats»

lehre. Der Weg dieser Lehre war verschieden, aber das

Ziel war dasselbe. Am verhängnisvollsten wirkte aus diesem
Gebiete Hegel, der Begründer der neuen, preußisch»deutschen
Staatsaussassung. Hegel stellt im pantheistischen Sinne den

Staat an die Stelle Gottes, mit ihm wird die Staatsver»

1
) Ebenda S. V.
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götterung zum wissenschastlichen Systeme. Der Staat ist dem
Berliner Philosophen „der wirklich präsente Gott", die „Wirk
lichkeit der sittlichen Idee". Die Quelle des Rechtes is

t damit

nicht mehr der christliche Gott, sondern der Staat oder der

Staatswille; jedes Gesetz, jede Verordnung, jede politische
Handlung hat den Grund ihrer Berechtigung im omni

potenten Staate. Weil der Staat die „sittliche Idee" ver

körpert, is
t jedes Unternehmen, jeder Gewaltakt des Staates

an sich sittlich, und so entspricht bald die Praxis der ge

lehrten Theorie. Nach dem Siege von Sadowa ging ein

Wort durch die mitteleuropäische Menschheit : „Macht schasst

Recht." Dieses Wort is
t ein Ausfluß des Hegelschen Rechts»

prinzipes, das den Staatswillen zur Rechtsquelle macht und

Gott aus den Regierungs» und Diplomatenstuben hinaus

weist. Die Politik muß in Konsequenz der Hegelschen Lehre
gottlos und morallos werden.

Eine das Recht niedertretende Gewalt» und Schwert
politik haben in mehrsachen Fällen auch die alten christlichen
Staaten zu verzeichnen ; aber eine das Recht abweisende
Machtpolitik wissenschastlich zu begründen und zn rechtser

tigen, das blieb erst der modernen Zeit und insbesondere
dem neunzehnten Iahrhundert vorbehalten.
Wie nach der Hegelschen Philosophie is

t

auch nach der

liberalen Aussassung und dem modern»demokratischen Prin»
zipe der Staat Rechtsquelle und die Politik ohne Gott, ohne
Orientierung nach Gottes Gesetz und Wille. Das Ab

strahieren von allem, was zur Religion gehört, is
t

sür den

Liberalismus und sür die wesensverwandte heutige Demo

kratie nicht nur charakteristisch, sondern durchaus wesentlich.
Denn der bloß negative liberale Freiheitsbegriss kennt keine

Bindung an eine andere und auch nicht an eine höhere Macht,
keine Unterwersung unter übermenschliche Gebote. Der Li
beralismus is
t der eigentliche Zerstörer des noch aus dem

Mittelalter herrührenden christlichen Staatsbaues und der

mittelalterlichen, gegliederten Gesellschast ; und er is
t zugleich

der Baumeister des modernen, emanizipierten und autonomen
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Staates. Er hat die Absetzung Gottes im Staat?leben nicht
ossen proklamiert, er hat si

e aber tatsächlich vollzogen.

„Im Zeichen des Liberalismus" sagt Dr. Ios. Eberle,')
wurde der Staat ossiziell religionslos, indisserent, tolerant

gegenüber jeder Meinung. Tatsächlich wurd? er immer nur

die Beute der jeweils mächtigsten Modephilosophie und hat,

getrieben von deren Vertretern, den Kamps gegen die gesührt,

die dieser Modephilosophie die Reverenz verweigerten. Daher
im Zeichen des Liberalismus die großen Kulturkämpse."

Der politische Liberalismus, der seine Hauptstützen von

jeher im städtischen Bürgertum und im Beamtentum hatte,

laisiert das ganze össentliche Leben. Der einzelne Liberale

mag, in nicht begrissener Inkonsequenz, sür seine Person
religiös sein, allein Staat, Schule, gesellschastliches Leben

hat nach ihm mit Religion und Kirche keinen Zusammenhang.

Das Übernatürliche spielt in der modernen Menschheit und

Össentlichkeit keine Rolle mehr. Der Liberalismus prosaniert,

entheiligt die Welt. Das Mittelalter, sagte uns einst ein

angesehener Dozent der Kunstgeschichte, zog alles Irdische

ins Himmlische hinaus, die Renaissanee, d
.

i. die beginnende

liberale Epoche zog alles Himmlische ins Irdische herab.

Am irdischsten is
t die Politik geworden, angesangen von der

Politik der Gemeinden und der Parteipolitik bis hinaus zur

Politik der Staaten und der Weltpolitik.

II.

Die Ausscheidung Gottes aus der Staatswissenschast
und den Staatsversassungen vollzogen sowohl republikanische

wie monarchische bezw. konstitutionelle Staaten. Der alte

christliche König, das alte Gottesgnadentum: das Fundament
der Throne fiel. In Frankreich wurde mit der urleanistischen
Dynastie das „Bürgerkönigtum" eingesührt: die Karikatur

einer Monarchie und die Vorbereitung sür den kommenden

Zäsarismus und die atheistische Republik. Das Kreuz sank

1
) Die Überwindung der Plutokratie. Innsbruck 1918. S. 249.
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von den Kronen und Szeptern, aus den Beratungssälen
der Regierungsmänner und der Abgeordneten des Volkes

verschwand jedes christliche Symbol. Der moderne Staat,

der seine Gewalt nicht von Gott, sondern vom Volke, bezw.
aus sich herleitet, kam zur allseitigen, praktischen Ver

wirklichung.

Auch in allen jenen Staaten, die trotz der prinzipiellen

Ausschaltung des Christentums und des christlichen Namens

aus der Staatsversassung noch die Beziehungen zur christ

lichen Kirche ausrecht erhielten, gestalteten sich diese Beziehungen

immer unerquicklicher. Der Staat übte zwar seinen bevor»

mundenden Einsluß aus die Diener und Einrichtungen der

Kirche aus, aber die Kirche hcitte keine geistige Macht mehr
über den Staat. Der Einfluß des Christentums aus staat

liches ^eben und staatliche Politik wurde gelähmt und ertötet.

Der moderne Staat, schreibt Bischos Dr. Aug. Egger,')

scheint sich immer mehr von dem christlichen Ideal „entsernen

zu wollen. Einen Staat, der aus katholischem Boden stünde,

gibt es überhaupt nicht mehr, allsällig noch einen ftrotestantischen ;

aber sast durchweg is
t er konsessionslos und ost genug religions»

seindlich. Der moderne Staat hat sich aus den Standpunkt

des religiösen Indifferentismus gestellt, is
t aber vielsach geneigt,

denselben zu Ungunsten der Kirche wieder zu verlassen. Grund

sätzlich is
t er säkularisiert und die sast allgemeine Durchsührung

dieser Entchristlichung läßt ersehen, daß si
e

nicht als etwas Zu

sälliges, durch die Willkür Einzelner Geschassenes zu betrachten ist."

Mit dem Absalle vom Christentum mußte der Staat

Selbstzweck werden, und da Selbstzweck Gott allein ist, mußte

sich auch der moderne Staat göttliche Eigenschasten beilegen.
Aber neben dem zum Gotte gewordenen Staat hat eine

sreie Kirche keinen Platz mehr. Die Staatsvergötterung
war die erste Ursache des deutschen Kulturkampses.

Von der völligen Ablehnung des kirchliehen Einslusses

aus den Staat, von der Erklärung, daß der Monarch als

1
) A. a. O., S. 63.
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Monarch und die Regierung als Regierung keine Religion

habe,') war nur ein kurzer und konsequenter Schritt zur
Trennung von Kirche und Staat. Von ehemals katho»
tischen Staaten hat Frankreich zuerst diesen Schritt unter»

nommen und Land und Nation als atheistische Republik

proklamiert. „Wir haben die Lichter am Himmel ausgelöscht",
verkündete triumphierend Minister Viviani ; wir haben Gott

aus der Versassung, aus dem Straskodex, aus den Schul»

büchern und Schulprogrammen, aus der ganzen inneren und

äußeren Politik gestrichen. Die Kirche, die Stellvertreterin

Gottes, hat in einer gottlosen Republik keinen Platz mehr.
Da sie, die lästige Mahnerin, nicht vollständig vernichtet
werden kann, muß si

e aus den Staatseinrichtungen hinaus»

gewiesen und ausgeplündert werden, ähnlich wie brutale

Kinder die warnende Mutter ins Elend hinausstoßen.

Wie die Trennung des Staates von der Kirche, is
t die

Proklamierung des atheistischen Staates nicht nur eine Los»

lösung von Gott, sondern zugleich die Auskündigung des

Gehorsams, die Kriegserklärung gegen Gott: ein Raub an

göttlichem Rechte und Besitze. Es is
t die Ausrichtung des

Reiches des Antichrists und die blasphemische Heraussorderung

der Gerichte Gottes. Hier gelten die Worte der Schrift:

„Sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen

Wassers." (Ierem. 17. 13.) „Die Quelle lebendigen Wassers

haben si
e

verlassen und sich Zisternen gegraben, die kein

Wasser halten können." (Ierem. 2
.

13.) „Wehe dem Volke,

das den Herrn, seinen Gott verlassen und bei dem keine

Furcht mehr is
t vor ihm! Es wird eine Beute sich be»

kämpsender Leidenschasten und Laster, und stürzt ohne Halt

in die Tiese jeglichen Elends."")

Mit der Kirche verschwindet aus den Staaten zugleich
die Lehrerin der Moral und der Gerechtigkeit. Die Wissen»

1
) Vgl. Dr. I. Beidtel, Geschichte der österreichischen Stoatsver»

waltung, 2. Vo„ Innsbruck 1«98, S. 55.

2
)

Hisstor.»volit. Blätter, Bd. 24, S. 208.
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schust wird zur Verkünderin eines sundamentlosen Rechtes,

zu einer Geschichtsbaumeisterin, die jede rechtslose Gewalttat

rühmt, die vielleicht nach innen das Recht geschützt wissen
will, die aber in der äußeren Politik jeder Rechtsverletzung,
wenn si

e von Ersolg begleitet ist, ihre Sanktion erteilt.

Niemand hat in dieser Hinsicht in der neueren deutschen

Geschichte bahnbrechender und verhängnisvoller gewirkt als

Treitschke. Es is
t

„der tragische Irrtum von Treitschke",

schreibt Fr. W. Foerster/) „daß er geglaubt hat, man könne
den Staat nach außen hin ganz aus die bloße Macht stellen
und ihn von allen Rechtsbindungen sreisprechen und doch
im Innern des Volkslebens das Rechtsleben intakt erhalten."
Der von der Kirche losgelöste und von Gott abgesallene

Staat trennt sich nicht nur vom Rechte, sondern auch von
der Moral und verliert jedes sittliche Motiv und jeden sitt
lichen Maßstab in der Politik. Die Staaten sind „in ihren
Unternehmungen nur zu sehr versucht", sagt Leo XIII.

in seiner Enzyklika vom 19. März 1902, „über die Begrisse
der Moral und Gerechtigkeit und über die Pflicht, die

Schwachen und Unterdrückten zu schützen, sich hinwegzusetzen

und im Verlangen nach dem grenzenlosen Zuwachs des na

tionalen Reichtums nur dem Ersolg nachzujagen und mit

vollendeten Tatsachen zu rechnen im Vertrauen aus die

Sicherheit, welche ihnen die Stärke gibt, sosern si
e von

niemand gezwungen werden können, die Gerechtigkeit zu

achten." Der Maechiavelismus in alter oder neuer Auslage

seiert seine Augenblicksersolge. Mit Recht sagt wieder Foerster,')
daß man die Unmoral in der Politik „wissenschastlich" b

e

gründete. Die MachtPolitik tritt immer mehr an die Stelle
der Rechtspolitik, si

e wird zum Systeme und findet ihre
Verteidigung und Verherrlichung durch eine Anzahl der ersten

Schriststeller der Nation. Der Grund sür die späteren

Niederlagen wird mit diesem Systeme gelegt. „Ohne eine

1
) Wellpolitik und Weltgewissen. München 1919. S, 138.

2
) Nergl. ebenda S. 15 u. 44.
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gewisse Kälte und Härte", sagt Gustau Schmoller') in
einem Nachruse aus Bismarck, „ist ein großer Staatsmann

so wenig zu denken, als ol)ne die Kunst, die Menschen unter

Umständen zu täuschen und rücksichtslos die guten und

schlechten Mittel sür die höchsten (!
)

Zwecke einzusetzen," Und

der Staatsmann, dem diese Worte gelten, antwortete einst
einem haunoveraniichen Edelmann, der ihn an Gottes Gebot

und an Gottes Gericht erinnerte: „Um Preußen groß zu
machen, alliiere ic

h
mich auch mit dem !"')

Von den Schülern der Kunst Maechiavellis, schreibt der

geistvolle Versasser der Artikelserie „Die blutige Revision der

Ideen und Tatsachen"'), „sucht einer den andern zu über

trumpsen. Es is
t leider wahr, !vas ein berühmter Geschichts»

sorscher von den Gaunerstreichen der modernen Diplomatie

behauptet hat: selbst ein Räuberhauptmann würde sich vor

den Genossen seines Handwerks der Schandtaten schämen,

welche von den Intriguanten einer Politik geleistet worden

sind, die der einen und anderen unserer sogenannten Groß»

mächte aus die Beine halsen."
Die Folgen dieser diabolischen Diplomatie und Politik

hat heute das niedergeworsene deutsche Volk zu tragen. Was

nicht aus Gott und Recht, sondern aus das Schwert ge

gründet ist, wird das Schwert wieder zerschlagen. Eine Rechts
verletzung sordert die andere heraus

— „ein Abgrund rust
den andern." (Psalm 41.8).

III.

Die an die Stelle der aus sittlichen Grundlagen aus

gebauten Politik getretene Machtpolitik war die Ursache der

meisten Kriege in den letzten zwei und einhalb Iahrhunderten
und si
e war auch einer der ersten Gründe des mehr als

vierjährigen Völkerkampses. Es hat heute keinen Sinn mehr

1
)

Zitiert nach „Die Schildwache". Iahrg. 7
, Nr. 39.

2
) Vergl. Historisch»politische Blätter, Bd. 103. S. II. '

3
) «oenda Bd. 156, S. 3U9.
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zu verschweigen, daß die Macht» oder Schwertpolitik
— ab»

gesehen von dem Frankreich Ludwig XIV. und Napoleon I. —

von keinem Kultnrstaate mehr theoretisch gelehrt und mehr

praktisch geübt wurde als von Preußen. Preußen solgte

Preußen»Deutschland: beide ossenbarten hiedurch den Absall

ihrer Regierungen und ihrer Diplomatie von den Grund»

sätzen d?s Christentums. „Von dem Augenblicke an", be»

merkt Fr. W. Foerster/) wo der systematisierende und na

tionalisierende deutsche Geist sich vom lebendigen Christentum

abwandte und seine einseitige abstrakte Anlage ohne Gegen

gewicht philosophisch auslebte, da war er auch schon dasür
bereitet, in dem wunderbar rationellen Mechanismus des

preußischen Militärstaates die irdische Verkörperung seiner

Ideen zu verehren Es war die deutsche Seele, die

sreiwillig das preußische Element ties in ihr Innenleben aus

nahm und ties dadurch umgewandelt wurde."

War die sriderizianisch»preußische Politik eine Reihe von

Rechtsbrüchen, so war das in erhöhtem Maße die Politik
Bismarcks. Eine Rechtsverletzung gegenüber dem Herzog
von Augustenburg war der Krieg von 1864, eine Nieder»

tretung des Rechtes, wie die Geschichte wenige zu verzeichnen

hat, bildeten die kriegerischen Unternehmen von 1886. „Rühme

und preise das", schreibt Constantin Frantz^) über den

deutschen Bruderkrieg, „wem Macht vor Recht geht. Wer

aber das Recht noch immer über die Macht setzt, wird darin

keinen Gewinn erblicken, vielmehr eine Quelle von Gesahren,

welche über kurz oder lang zu einer bitteren Enttäuschung

sühren dürsten. Zu einer noch bitteren vielleicht, als die

einst aus den Baseler Frieden solgte," Und gegenüber
den den Bismarckschen Rechtsbruch sanktionierenden preußischen

„Hochtories" sagt derselbe Autor:') „. . . es scheint wohl, ihr
Christentum is

t

ihnen ganz ebenso in Preußentum ausge»

1
) U. a. O. S. 154.

2
) Absertigung der nationalliberalen Presse, Leipzig 1873, S. 57 s.

3
) Ebenda S. 5,9.
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gangen wie ihr Deutschtum, indem sich ihnen die Ehre
Gottes zur Ehre Preußens verwandelte, gerade wie die

deutsche Einheit nur die Folie sür die preußische Macht
stellung wurde. „Christlich»monarchisch»konservativ"
hatten si

e

sich einst genannt, aber auch den Konservatis
mus hat dasselbe Schicksal getrossen wie die Christlichkeit.
Er is

t

so gut wie verschwunden, und was in dieser großen

Katastrophe noch von Monarchismus übrig blieb, erweist
sich hinterher zu Zäsarismus geworden." Und der sozial»
demokratische Abgeordnete Dr. Will). Liebknecht apostro

phierte die konservativen Herrn in der Reichstagssitzung

vom 4. Mai 1880: „Sie haben sich 1866 aus den Boden
der Annexionspolitik gestellt, d

.

h
. aus den Boden der Re»

volution von oben. Damit is
t

ihnen der konservative Boden

unrettbar unter den Füßen weggerissen worden. Sie haben
von dem Moment an, wo Sie sich sür die Vernichtung des

Legitimitätsprinzipes, sür das revolutionäre Prinzip der

Annexion erklärt haben, ausgehört eine konservative

Partei zu sein."
So verwerslich die maechiavellistisch»morallose Politik des

eisernen Kanzlers war, noch bedenklicher und verderblicher
war die Verwirrung ider moralischen Begrisse, die si

e bis

in die Reihen der gläubigen Protestanten und einzelner

Katholiken anrichtete, eine Verwirrung, welche sich in Schule,

Presse, Literatur und össentlichem Leben geltend machte und

die währte bis in die ersten Iahre des Weltkrieges hinein.
Eine unabweisbare Folge des Krieges und Rechtsbruches

von 1866 war der Krieg von 1870/71 und eine weitere,

von Bismarck und seinen Geschichtsschreibern selbst geahnte

Konsequenz — mögen auch ein Dutzend andere Ursachen
mitgewirkt haben — der mit dem Augustmonate des Iahres
1914 beginnende Weltkrieg, Dieser Volkerkamps hat nicht

nur eine Reihe von Rechtsverletzungen bei sast allen Staaten

zutage gesördert, er hat durch die ihm solgende Revolution

zugleich das Fundament des Rechtes und der Staaten hin»
weggesegt und mit den Thronen jede legitime Autorität ge»
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stürzt. Kein Gott und kein König! Das war die Parole
sast aller im Novembermonate 1918 ausgerichteten „Volks"»

Regierungen.

Die sreimaurerische Parole vom „Selbstbestimmungs»

recht der Völker", ein Ausfluß des häretischen Nationalitäts»

prinzipes, schloß die Verletzung tausendjähriger historischer

Rechte nnd die Beseitigung des göttlichen Rechtes über die

Staaten in sich. So richtig der Satz ist, daß die Staaten»
bildung aus die vorhandenen Nationalitäten Rücksicht nehmen
muß, so salsch is

t es, diese Bildung zu einem ausschließlichen

Rechte der Völker zu macheu. Und die Krone des Irrtums

is
t

hiebei die proklamierte „Selbstregierung der Völker".')
„Selbstregierung" is

t ein Widerspruch in sich. Iede Regie»

rung setzt Gehorsam und damit Über» und Unterordnung

voraus. Wehe dem, heißt es in der Schrist, der sein eigener

Führer sein will; und wehe darum auch dem Volke, das sich
selbst regieren will. Die „Selbstregierung" schließt nicht nur

die Ablehnung der Autorität Gottes und der von Gott

kommenden Gewalt in sich, si
e bedeutet prinzipiell die Ab

lehnung jeglicher Autorität, und damit auch die Ablehnung

der Vernunst.

Im Deutschen Reiche wurde die „Volksregierung" mit
der Parlamentarisierung der Regierung eingeleitet. Diese
Parlamentarisierung war der erste unblutige revolutionäre

Akt: ein Versassungsbruch von oben, wenn auch ein von
der in einer Zwangslage sich befindenden Kroue sanktio»
werter. Die schiese Ebene der Rechts» und Gesehesverletzungen
war damit betreten. Bei der einschneidenden Versassungs

änderung und bei der Ausrichtung des neuen Regimentes

sehlte charakteristischer Weise jeder Hinweis aus Gott.
Als Reichskanzler Prinz Max von Baden — welcher der

1
)

Satz 60 des Syllabus Papst Pius IX. uerurteilt die Lehre, daß
die Autorität (und damit auch die Regierung dieser Autorität)

nichts anderes als die Gesamtheit der Zahl sei.
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Loge sehr nahe stehen soll — in der seine Kanzlerschast ein
leitenden großen Rede das Bekenntnis zur demokratischen

staatlichen Entwicklung ablegte, da sehlte jedes Bekenntnis

zu dein Urgrunde, aus dem alle Menschheitsschicksale ruhen,

jedes Bekenntnis zur ewigen Quelle jeglicher Gewalt.

Als wir die Reichskanzlerrede „durchgelesen hatten", schreibt
ein geistlicher Einsender der „Augsburger Postzeitung" (Iahrg.
1918, Nr. 471). „da war es uns, als hörten wir jenes alte

Wort, dessen Wahrheit Jahrtausende erprobt haben: „Wenn
der Herr das Haus nicht baut, dann mühen sich alle
umsonst, die daran bauen." Wir erwarten in dieser Zeit,
deren Wuchtigkeit uns noch viel zu wenig ins Bewußtsein ge

kommen ist, noch viel zu viel, zwar nicht mehr alles wie srüher,

von der mit vollen Backen gepriesenen deutschen Technik <md

dem unübertrossenen deutschen Organisationstalent und dem deut

schen Wesen, an dem die Welt genesen soll usw. usw.: also von

rein menschlichen Mitteln. Aber all diese morschen Stützen,

auch die demokratischen, sie brechen zusammen unter
der Wucht der mit rasender Eile sich drängenden
Ereignisse. Nur ein Programm, das aus dem Felsen»
grund Gottes gebaut ist, hält stand, und hält sest alle,
die daraus stehen."

Die neue parlamentarische und demokratische Regierung

verzichtete daraus, sich aus den Felsengrund Gottes zu stellen,

die bald kommende Revolution zerschmetterte auch ihre mensch

lichen Grundlagen, beseitigte den König von Parlaments
Gnaden und pslanzte die alle ehemalige Autorität und Kultur

verhöhnende Fahne der bolschewistischen Republik aus die

Regierungsgebäude. An die Stelle der Macht des Beamten»

und Militärstaates trat die Macht der Straße und der Menge,

des roten Terrors und einer den Fahneneid brechenden, mit

Maschinengewehren Vernunstgründe widerlegenden Sol
dateska.

Aber über der Errichtung halbanarchischer Regierungen

und bolschewistischer Terrorisierungen richtete sich aus die
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Weltregierung der Loge und der ihre Fäden in der Hand
haltenden, mit dem Diadem der Unterwelt gekrönten inter

nationalen Leiter. „Und ic
h

sah Throne und si
e

setzten sich

daraus, und es wurde ihnen verliehen Gericht zuhalten."')
Der Politik ohne Christentum, der Politik ohne Gott solgte
die Politik gegen Gott: die sreimaurerische Politik der Vor»
boten des Antichrists. Die neue Welt, das Reich des größten

und ungerechtesten Mammons und der zahlreichsten srei»

maurerischen Geheimbünde.') wurde zur Herrin der Welt.

Der Dollar und das Schurzsell bestimmen künstig das Schick
sal der Staaten und Nationen.

Es gab Zeiten, in denen Heilige aus dem Throne sußen
und den Beweis erbrachten, daß die Politik des Kreuzes
die Völker glücklicher und größer mache als alle rassinierten

Künste und politischen Skrupellosikeiten des Maechiavellismus.
Die Heiligen haben die Erde verlassen, die christlichen Re»

gierungsmaximen sind aus den Regierungsstuben und den

Kabinetten der Diplomatie verschwunden, die alle Autorität

und alte Kultur vernichtende Revolution is
t

durch die Reiche

gezogen, Blut und Schmerz, Hunger und Elend hat die

Erde ersüllt, die Gerichte Gottes vollziehen sich an der mit

ungemessener Schuld und himmelschreiendem Frevel beladenen

Menschheit.

1
)

Geh. Ossenbarung 20, 4.

2
)

Nach ?. Grub er 8.^. zählte am Ansange des 20, Iahrhunderts
Nordamerika 12990 weiße und 1300 schwarze Logen.

31»
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Vas Zentrum im sszialwirtschaftlichen A«mpf

der Oegeuw«rt.

Von A. N. Hopmann, Essen.

Der Kurs bleibt derselbe. Volldamps voraus! — So
durste die Zentrumspartei ihr sozialwirtschastliches Weiter»

arbeiten charakterisieren, als die Revolution über unser Land

dahinbrauste und es den Anschein haben konnte, als ob außer
den Sozialdemokraten alle Parteien ihre Marschroute und

ihre Stellungnahme gegenüber der handarbeitenden Klasse

grundsätzlich ändern müßten. Eine derartige Notwendigkeit

bestand sür si
e nicht, wenigstens nicht hinsichtlich des Zieles.

Die Partei bekennt sich auch heute wie immer zu dem von

der aus christlicher Grundlage sußenden Volkswirtschastslehre
als richtunggebend und zielweisend hingestellten sozialen volks»

wirtschastlichen System. Dieses System „bricht nicht mit der

privatwirtschastlichen Ordnung, hebt die wirtschastliche Selb»

ständigkeit, die Konkurrenz und Selbstverantwortung nicht

aus, will keine unmittelbare gesellschastliche Verantwortung

sür das Wohl der Gesellschastsglieder nach sozialistischem

Muster. Aber es umhegt und beschränkt die wirtschastliche
Freiheit, die Konkurrenz, gemäß den Forderungen der Ge»

rechtigkeit, des allgemeinen Wohles, regelt und ergänzt si
e

durch berusliche Organisation und das Prinzip der gegen»
seitigen Hilseleistung".') Indem die Zentrumspartei in diesem

Sinne maßgeblich die sozialpolitische Arbeit des neuen deutschen
Kaiserreiches mitzubeeinslussen suchte, war si

e

sich bewußt,

daß es sich hierbei nur um Mittel handle, die dem höheren
Zwecke, der Einordnung der handarbeitenden Klasse als gleich»

berechtigtes Glied in den staatsbürgerlichen Verband zu dienen

1
)

H
.

Pesch, 8
.

^
.

Lehrbuch der Nationalökonomie, Bd. II.
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berusen seien. Auch die Zentrumspartei erkannte es stets als ihr
Ziel, „aus den Industrieuntertanen .Industriebürger' zu machen,

die bei Festsetzung des Lohnes und der Arbeitsbedingungen

ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben" (Naumann). Nach»
dem durch die Revolution die politischen Forderungen der

handarbeitenden und weiterhin der weniger besitzenden Klasse

in weitestem Umsange Ersüllung gesunden hatten, war es

klar, daß jene, die die Revolution durchgesührt hatten, sich

hierbei nicht begnügen würden, vielmehr konsequent der po

litischen Demokratie auch die wirtschastliche Demokratie

solgen lassen wollen. Ihr dient der Sozialisiernngsgedanke,
an dem zum erstenmale die Parteien ihre Aussassung von

der Berechtigung und den Grenzen der wirtschastlichen Demo

kratie erproben konnten. Was die Haltung der Zentrumspartei

anlangte, so hat si
e

sich bekanntlich bei der Beschlußsassung

über das Sozialisierungsgesetz und das Gesetz über Regelung

der Kohlenwirtschast an die Seite der Sozialdemokratie gestellt

und mit ihr erst beide Gesetze ermoglicht. Das ihr hierbei

vorschwebende Ziel sormulierte und begründete der katholische

Volkswirtschastler H
.

Pesch') in solgender Weise:

„Ein nicht geringer Teil der Menschen wird sich erst dann

bei dem Erwerb materieller Güter zusrieden und glücklich

sühlen, wenn si
e

sich zugleich wirtschastlicher Selbständigkeit er

sreuen. In der Selbständigkeit finden si
e die Moglichkeit der

vollen Entwicklung, sreudige Betätigung und Entsaltung ihrer

Kräste. Da ermutigt si
e die Hossnung, aus der sozialen Leiter

emporzusteigen; und selbst, wenn diese Hossnung gar manche

trügen sollte, wenn si
e in abhängiger Stellung über reichlichere

Mittel versügen würden als jetzt, si
e wollen doch tausendmal

lieber ihre eigenen Herren bleiben, als in Lohn und Sold eines

Fremden stehen. Alles Streben nach konstitutioneller
Fabrlkversassuna, nach wirtschastlicher Gleichberechtigung des
Arbeiters u. dergl,, was is
t es im Grunde genommen anders

als eben dieses gewaltige, aus der menschlichen Persönlichkeit

1
) ebenda S. 269.
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als solcher herauswachsende Sehnen und Ringen nach Selbst

geltung und Selbständigkeit? Wehe der Gesellschast, die jenes

Streben verkennt!"

Pesch meint alsdann weittr, eslönne „doch unmöglich als

ein sozial besriedigender Zustand gelten, wenn die Leitung nahezu

des gesamten Wirtschastslebens schließlich in der Hand einer kleinen

Gruppe großkapitalistischer Unternehmer ruht." Folgerichtig leugnet

er deshalb auch den endgültigen Wert gewisser Resormen z. B,

zugunsten „derPrivatbeamten" (Pensionsversicherung, besonderes

Privatbemntenrecht, Ausschüsse in größeren Betrieben, Kammern

u. dergl.). Mag dadurch die „Selbständigkeit" jener Beamten

erhöht werden, si
e bleiben dennoch Beamte, gewinnen eine größere

Selbständigkeit im sremden Betrieb, nicht die Selbständigkeit

des eigenen Betriebes, wie si
e die Glieder des alten Mittel

standes auszeichnete,"

In diesem Sinne war denu auch die München»Glad»
bacher Richtung orientiert und st> hat innerhalb der Partei-
vei der Beschlußsassung über die erwähnten Gesetze triumphiert.

Das, was bisher in volkswirtschastlichen Systemen als not

wendig zu erreichendes Ziel gesordert wurde, beginnt jetzt
Leben und Wirklichkeit zu werden, drängt an das Licht des

Tages. Die Theorie legt ihr graues Kleid ab und wird

Praxis, aber indem si
e es wird, hat si
e

auch zu zeigen, daß

si
e

nicht ein blutlenes Schemen unter ihrer Hülle verbarg,

sondern auch ein Gebilde in prangender Krast und Fülle
darstellt, von dem neue Kräste ausgehen, die belebend unseren

ganzen Wirtschastsorganismus durchkreisen, ihn mit edleren

und höheren Empfindungen ersüllen und seinen Gliedern

echte Besriedigung und Lebenssreude gewähren.

Der Ausgangspunkt sür die praktische Durchsührung
des Gedankens der „Verselbständigung" des Angestellten und

Arbeiters durch die konstitutionelle Fabrik bezw. die Betriebs
räte is

t die Einsichtnahme und Teilnahme beider Kategorien

an der Leitung des Betriebes. Sie sollen nicht mehr vom

Unternehmen und seinem Besitzer regiert werden, ihn viel

mehr selbst mitregieren. Hierdurch wird also z. B. nicht der
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Lohn, das Gehalt von einem „Fremden" bestimmt, sondern
die Festsetzung ersolgt nach der Mitentscheidung der Lohn»

und Gehaltsempsänger selbst, die naturgemäß auch über das

Gehalt der leitenden Beamten, ebenso wie diese selbst, mit»

entscheiden. Da die chnstliche Volkswirtschastslehre das

Privateigentum nicht angetastet wissen will, SozialisierUna,

i^Verstaatlichung, Kommuualisierung usw.) aber nur sür ge

wisse hiesür „reise" Beiriebe als dem Allgemeinwohl dienlich
erklärt, is

t

also sestzustellen, daß die wirtschastliche Verselb»

ständigung der genannten Kategorien in erster Linie durch

das Mitbestimmungsrecht in einem nicht im Mitbesitz der

darin arbeitenden, also sremden Betriebe erreicht werden soll.
Unter Hinweis aus das eben Zitierte erscheint mir in der

Formulierung des Begrisss „selbständig" eine Inkongruenz

in der Aussassung Pesch's zu bestehen, wenn er einmal den

Prival» also z. B. Aktienbesitz als oonelitio 8ine qua uou
anerkennt, aus der anderen Seite aber die Selbständigkeit

des eigenen Betriebes auch sür den Lohnarbeiter sordert
und zwar durch das Mitbestimmungsrecht in einem doch eben

nicht eigenen Betrieb. Entweder ein Bergwerk gehört allen

darin Tätigen oder es gehörl einem oder mehreren „Frem
den". Wer keinen Kapitalanteil hat, arbeitet also in einem

sremden Betrieb. Diesen Nichtbesitzenden erklärt Pesch als

nicht selbständig im Sinne des „alten Mittelstandes" und

eben diese Selbständigkeit sordert er auch sür den Lohn
arbeiter, d

.

h
. er kann sich in der Tat mit einem Mitbestim

mungsrecht nicht zusrieden geben, Er sordert hier also mehr,
als er aus der anderen Seite, nämlich oom Standpunkt des
privaten Besitzes und der kapitalistischen Wirtschastssorm zu

geben bereit ist. Diese Inkongruenz bedars einer Norrektur

und er scheint si
e

selbst zu geben, indem er an anderer

Stelle') schreibt: „Dem modernen Arbeiter steht die An

erkennung seiner Gleichberechtigung als Mensch, als Bürger,
die gebührende Achtung seiner Persönlichkeit, die Anerkennung

1
) ebda. S. 277.
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seiner Bedeutung sür das Wohl des Ganzen weit höher als
Geld und Gut," Hier legt er also ossenbar im Gegensatz

zu der ersteren Aussassung nicht den Hauptwert aus das

Arbeiten, aus „Selbständigkeit im eigenen Betrieb", sondern

aus die praktische Anerkennung als gleichberechtigter Faktor
im Wirtschastsleben, se

i

es auch im sremden Betrieb. Diese

Gleichberechtigung, das Mitbestimmungsrecht, die Konstitution
im Fabrikbetrieb genügt ihm hier zur Überwindung des

Begrisses „sremd", setzt zwar nicht an seine Stelle den

„eigenen" Besitz, ersüllt aber immerhin den sremden angeblich

mit Leben und Inhalt. Diese weniger weitgehende Aus
sassung war auch zweisellos sür das Zentrum bei der Be

ratung des Sozialisierungsgesetzes maßgebend und ließ sie

ausdrücklich die von der Sozialdemokratie ursprünglich ab

gelehnte „Entschädigungspslicht" des Staates bei der Ver

staatlichung von Betrieben in das Gesetz ausnehmen. Was

sucht dieses Gesetz in der Praxis zu verwirklichen?
Die Arbeiter werden in den sozialistischen Unternehmungen

künstig einen tieseren Einblick in die gesamte Lage ihrer Unter

nehmer gewinnen. Sie werden ihren Einfluß im Interesse der

Arbeiterschast, ganz abgesehen von dem Wege über die Arbeiter»

ausschüsse (Betriebsräte), geltend machen können und si
e werden

das Bewußtsein in sich tragen, daß si
e mit ihrer Arbeitskraft

nicht etwa vornehmlich Privatinteressen dienen, sondern daß ihre

Arbeitsleistung, die des Unternehmens selbst, dem Gesamtwohl

zugute kommt und nach den Gesichtspunkten des Gesamtwohles

gewertet und organisiert wird. Gerade darin liegt der soziale

Wert der neueren Sozialisierungsgesetzgebung, ein Fortschritt,

ohne den wir zum inneren sozialen Frieden nicht gelangen."

(„Kölnische Volkszeitung" Nr. 208 v. 15. März 1919.)

Praktisch sollte dieses Ziel zunächst im Kohlenbergbau

verwirklicht werden. Hier haben jetzt aus jedem Zechen
betrieb die Angestellten und Arbeiter gemeinsam einen Be»

triebsrat zu wählen, der zusammen mit den oberen Beamten

als Vertretern der Gewerkschast, Aktiengesellschast oder aber

dem Alleinbesitzer selbst die Arbeitsgemeinschast zu bilden hat.
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Ihre wichtigste und nächstliegende Ausgabe dürste die Fest
setzung der Kohlenpreise sein, wie überhaupt jeder Betriebsrat

einer Fabrik sich zunächst über den Preis des zu verkausenden
Produktes schlüssig werden muß. Indem dies geschieht, wird

das ganze Problem der Produktion, die Festlegung der

Betriebskosten, der Gehälter, die Lohnsestsetzung vor allem,

ausgerollt werden und hierdurch wiederum erhält der De

legierte und durch ihn der Arbeiter einen Einblick in den

Betrieb, sühlt sich mitverantwortlich an der Ertragssähigkeit

des Unternehmens, tritt dem Unternehmer als gleichwertiger

und gleichgeachteter Mitarbeiter gegenüber, sühlt sich als

selbständig subjektiv Handelnder in der Betriebsgemeinschast,

nicht aber als ein untergeordnetes, objektiv behandeltes In
dividuum. Angeblich wenigstens! Ersüllt sich in der Tat

diese von unseren Sozialpolitikern erhosste Wirkung des

Sozialisierungsgesetzes, so würde dieses Ergebnis gewiß mit

Besriedigung begrüßt werden. Erscheint aber nicht die Frage

berechtigt, ob diese Annahme aus salschen psychologischen

Voraussetzungen beruht? Wie denn, wenn der moderne

Arbeiter sich nicht mit der Gleichberechtigung begnügt, wenn

er auch nach einer materiellen Verbesserung seiner Lage ver

langt, woran doch gar nicht zu zweiseln ist, ein Ziel, das

vielsach auch nicht als unbillig bezeichnet werden kann? Es

liegt doch aus der Hand, daß die oben beschriebene Arbeits

gemeinschast gar nicht vorbeigehen kann an der Frage der

Ertragfähigkeit eines Unternehmens. Gesetzt den Fall eine

Gewerkschast erzielt einen Iahresüberschuß von 200000 Mark.

Dieser Betrag is
t an eine gewisse Zahl von Gewerken ab

zusühren. Was sind das sür Leute? Arbeiten si
e im Be

trieb? Nein. Dann haben si
e

auch keinen Anspruch aus

eine derartige Summe. Der Betriebsrat bezw. die Nrbeiter»

schast verlangt, daß z. B. nur 50000 Mark an die Gewerke
und der Rest an die Arbeiter zu verteilen sind. Ist diese
Forderung nicht psychologisch naheliegend? Wird nicht die

Frage der Gewinnverteilung jedem Arbeiter am wichtigsten

dünken oder aber, wenn auch vielleicht nicht den besonnenen
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so doch jedensalls den radikalen Elementen ? Es bedars wohl
kaum eines Beweises, daß hier das gegenseitige Vertrauen

innerhalb der Arbeitsgemeinschast einer gesährlichen Belastungs

probe ausgesetzt wird, daß die Frage der Gewinnverteilung

jene des Privatbesitzes an den kapitalistischen Pro
duktionsmitteln in denkbar schärsster Form doch
wieder zur össentlichen Diskussiou stellt. Für die

christliche Volkswirtschastslehre existiert diese Frage nicht, sie

verneint sie; aber übersieht si
e

nicht vielleicht, daß aus dem

Wege zur „Verselbständiguua," des Arbeiters diese Frage

nicht zu umgehen ist, daß si
e um den Preis von Unruhen

und Anarchie auch Antwort verlangt, wenn nicht das Ziel
der Höherentwicklung der handarbeitenden Klasse, der Be»

sreiung aus gar zu engen Fesseln der wirtschastlchen Kon

junktur und dergleichen mit anderen Mitteln versucht wird,

als solchen, die ihm einen unbilligen, weil uxmöglichen Ein»

sluß aus das innere Getriebe des Wirtsehastslebens geben?

Wird denn der Arbeiter oder Angestellte durch den geschil
derten Einstich selbständig? Doch gewiß nicht. Er bleibt
Lohn» bezw. Gehaltsempsänger in einem sremden Betrieb.

Über diese Grenze wird er nie hinauskommen, wenn er

nicht selbst Kapitalanteile des Werkes, in dem er tätig ist,

erwirbt. Auch dann is
t

seine Selbständigkeit in Hinsicht aus

eben diesen Betrieb auch nur eine ebenso siktive wie die

irgend eines kleinen Aktionärs. Genau so gut, nein sicherlich

noch besser, könnte er sein Geld in einem Stückchen Land

anlegen, das er in seiner sreien Zeit bebaut. Was er also

durch den Betriebsrat erreichte, wäre ein Einblick in die

ganze Lage des Unternehmens, ein sreierer Einfluß aus die

Lohngesetzgebung usw. Aber gewinnt er, der einzelne Ar
beiter, diesen Einblick in der Tat? Doch gewiß nicht. Ihn
erhält der Delegierte, erst durch ihn seine Kameraden. Die

Unselbständigkeit verbleibt, si
e wird lediglich gemildert durch
eine entgegenkommendere Behandlung, durch ein vertrauens

volleres Überlegen und Zusammenarbeiten mit den leitenden

Beamten und Besitzern. Alle sozialen Maßnahmen, die
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diesem Ziele dienen, müssen in die Tat umgesetzt werden,

aber gehört hiezu der Betriebsrat?

Wie gesagt, is
t der einzelne Arbeiter ganz von dem

Votum seines Delegierten abhängig. Muß dieser Delegierte
unbedingt Arbeiter aus der Zeche sein? Würde seine Funktion

z. B. nicht auch von einem Gewerkschastsbeamten ausgeübt
werden können? d

.

h
. muß jeder Betrieb seinen „Rat"

haben, oder winde es nicht genügen, wenn sür einen b
e

stimmten Industriebezirk eine ständige Instanz besteht, die

mit der Unternehmerschast Lohnsragen «gelt, Mißstände aus
den einzelnen Gruben beseitigt :e, ? Im Gegenteil scheint
mir durch eine derartige Institution in viel stärkerem Muße
die Reibungsmöglichkeit, wie sie sonst durch die Betriebsräte

aus den einzelnen Gruben besteht, aus ein Minimum herab»
gedrückt zu werden. ,, Wie ein einsichtiger Sozialdemokrat

über das System der Betriebsräte urteilt, hat eine Konserenz

der Verbandsvorstände der sreien Gewerkschasten erkennen

lassen. Das Korrespondenzblntt der sreien Gewerkschasten

(Nr. 6
.

1919) berichtet hierüber u. a.:

Beim ersten Punkt der Tagesordnung : Die Gewerkschasten

während der Revolutionszeit, bespricht Legien zunächst Ver

suche zur Ausschaltung und Vergewaltigung der Gewerkschasten,

wie in Bremen und Hamburg. Werde irgendwo die Neuwahl

von Ortsverwaltungen durch sremde Eingrisse erzwungen, so

sei die Anerkennung durch die Zentralvorstände zu versagen.

Das Rätesystem sei überhaupt keine und jedensalls keine leistungs

sähige Organisation, serner zersplittere es die Einheit des

Berusszweiges und mache, entgegen allen Gewerkschastsanschau»

ungen, den Lohn von der Rentabilität des Einzelbetriebes ab

hängig. Alle bisherigen Gesetze der Solidarität, des Eintretens

gerade sür die Schwächeren und ungünstiger Gestellten hurten

hier aus; jeder nimmt sür sich, was er kriegen kann. Ein

Bedürsnis sür das Rätesystem liege nicht vor, und

auch eine organische Eingliederung in den bisherigen

Ausbau der Organisationen und Vertretungen der Ar»

beiter sei kaum denkbar. Vielleicht empsehle es sich, prä»
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Hiser als in dem Regierungsentwurs die wesentlichen gewerk»

schastlichen Grundrechte in die Reichsversassung auszunehmen.

Diese scharse Verurteilung wurde durch Berichte aus ein

zelnen Berusszweigen ergänzt. „Im Steindruckgewerbe, das zu
zwei Dritteln aus den Export angewiesen ist, haben die Arbeiter»

riite durch ihre wilden Lohntreibereien geradezu eine tolle Ver

wirrung angerichtet."

Hier empfindet ein Keiner der Arbeiterverhältnissse und

der Psyche der Arbeiterschast den Betriebsrat nicht als eine

Notwendigkeit — im Gegenteil sogar — und er dars es um

so mehr, als der Betriebsrat den Arbeiter nicht geachteter

und den anderen Klassen gleichwertiger macht, als es bereits

durch die Aushebung des ß 153 der Gewerbeordnung, die

Errichtung von Arbeitskammern, insbesondere aber durch
die am 18. November 1918 vertraglich sestgelegte Arbeits

gemeinschast der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geworden ist.

„Mit diesem Dokument, schreibt C. Noppel 8. 1.,') müßte
eigentlich die Kriegsgeschichte der deutschen Sozialpolitik schließen.

Bedeutet es doch recht eigentlich den sozialen Friedensschluß,

den Friedensschluß unter den Volksgenossen selbst. Die Gleich

berechtigung des Arbeiters und seiner Berussverbände neben

dem Unternehmer und seinen Verbänden war tatsächlich er

rungen und vertraglich sicher gestellt. Nimmt man hinzu, daß

das gleiche und allgemeine Wahlrecht sür Preußen inzwischen

ebensalls gesichert war, so konnte man eigentlich das große

Werk der Einordnung und Gleichberechtigung des vierten Standes

als vollendet ansehen."

Und nun sordert diese Einordnung als Voraussetzung auch

noch die Betriebsräte? Einerseits machen sie den Arbeiter nicht

selbständiger, als er es ist oder nicht ist, während ihm anderer

seits durch die erwähnten sozialpolitischen Errungenschasten alles

das gegeben ist, woraus er billigerweise Anspruch erheben konnte,

ohne daß die Freiheit des Unternehmers und Besitzers derart

eingeschränkt worden wäre, daß si
e

Gesahr lies, vernichtet

l) Stimm«u der Zeit, 49. Jahrgang, Heft V.
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zu werden. Aber sast hat es den Anschein, als ob es im

Gebiet der Sozialpolitik kein Maß und keine Grenzen mehr
gäbe. Ist denn alles das, was Noppel als Errungenschast
der Sozialpolitik des Krieges preist, überhaupt schon zur
Anwendung gelangt, hat man mit der Errichtung der Ar
beiterkammern begonnen, is

t die Arbeitsgemeinschast der Ver

bände bereits in Wirksamkeit getreten? Man hört sehr
wenig davon, und schon müssen neue einschneidende Maß
nahmen Gesetz werden? Wenn die Arbeiterschast eines Be

triebes Vertrauensmänner wählt, die gegenüber dem Arbeit

geber, den Arbeiterkammern, der Behörde als Sprecher in

Lohnsragen usw. austreten, so entspricht diese Einrichtung

einem natürlichen Verlangen und kann si
e unbedingt das

eben gekennzeichnete Zusammenwirken zwischen beiden Parteien,

Arbeitgeber und »nehmer, in genügendem Maße verwirk

lichen. Alle darüber hinausgehenden Besugnisse sind geeignet,
die Schranken, die das Besitzrecht des Unternehmers, sein

Eigentum und den Ertrag dieses Eigentums umhegen, nieder

zureißen und dem demokratischen Sozialismus und damit der

Untergrabung aller sreien Unternehmertätigkeit die Wege zu
ebnen. Und dies geschieht, wenn die konstitutionelle Politik

Wirklichkeit wird, d
.

h
. wenn die Arbeiterschast jedes einzelnen

Betriebes durch ihre Delegierten eine Art Mitleitung des Be
triebes ausüben und dadurch eine fiktive „Selbständigkeit"

erhalten, die si
e

zwar nicht selbständig macht,
— denn sie

arbeiten weiter in einem sremden Betrieb — , wohl aber die

Ertragsähigkeit des Unternehmens sehr ungünstig zu beeinslussen

vermag. Ich bin sicher, daß letzteres nicht immer und überall

der Fall sein wird, aber ich bin ebenso sicher, daß, wie schon g
e

sagt, die meisten Betriebsräte nicht halt machen werden vor der

Verteilung der Gewinne und ihre Bemühungen daraus richten,

daß aus Kosten der Dividende die Löhne entsprechend höher

gestaltet werden. Daß dies in manchen Betrieben mit gutem

Grunde geschehen kann, soll nicht geleugnet werden, aber

bei der Mehrzahl bleibt e« ein Unding. Was hier geschehen
tann, müßte auch aus dem Wege über die Arbeiterkammern
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zu erreichen sein, wie überhaupt si
e die berusenen Stellen

sind, den Konnex zwischen beiden Parteien herzustellen und

je nachdem, spezielle oder generelle Entscheidungen zu tressen.

Hierzu rechne ic
h

auch die Preissestsetzung der Produkte.

Soll das etwa sür die Kohle jede Zeche selbst besorgen? Es
liegt doch aus der Hand, daß sür ganze Industrien diese
Festsetzung von einer Stelle zu geschehen hat. Also Ver
trauensmänner zur Regelung kleinerer Fragen, aber keinerlei

Mitteilung an den Betrieben, im übrigen haben die Kammern,

die Verbände bezw. die erwähnte Arbeitsgemeinschast die Er»

ledigung aller wichtigen Streitpunkte zu besorgen. Ihnen
obläge es auch, die Angestellten und Arbeiter durch gemein

same .Publikationen über den Stand der Industrie, wie auch
über die Abstellung von Mißständen in einzelnen Betrieben

usw. jeweils zu unterrichten.

Es sragt sich, ob die Zentrumspartei durch Anerkennung
der Betriebsräte mit ihren weitgehenden Vollmachten nicht

in gleicher Weise die Grenzen einer gesunden, d
.

h
. einer

dem Allgemeinwohl gerecht werdenden Sozial» und Wirt»

schastspolitik überschreiten würde, wie es bei Pesch i
n der

erwähnten Inkongruenz sestzustellen ist? Den Schlüssel sür
die Beantwortung dieser Frage bildet das angedeutete Ziel
Pesch's, aus den jetzt in sremden Betrieben Abhängigen

(Lohnarbeitern, Angestellten) sreie, unabhängige Wirtschasts»

persönlichkeiten zu schassen, wie es die „Glieder des alten

Mittelstandes" waren. Pesch sieht in dem selbständigen
Mittelstand eine ideale Lösung der sozialen Frage, wobei er

von der Voraussetzung ausgeht, daß das Arbeiten in einem

sremden Betrieb in abhängiger Stellung unbesriedigend, un

sozial sei, und auch von den Arbeitern und Angestellten i
n

diesem Sinne empsunden werde. Daß diese Empsindung

vielsach vorhanden und auch gerechtsertigt ist. kann natürlich

nicht bestritten werden. Aber ic
h

bezweifle, daß die Ange

stellten und Arbeiter sich durchweg in einer kleinen selb

ständigen Stellung (denn nur um eine solche kann es sich

handeln) wirklich glücklicher sühlen werden als in einer ge»
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sicherten und angemessen bezahlten abhängigen Stellung.

Das deutliche Ziel Pesch's, die Angestellten und Lohnarbeiter
gewissermaßen in einen selbständigen Mittelstand durch die

„konstitutionelle Fabrik" zu verwandeln, wird durch die

Einrichtung der Betriebsräte nur teilweise gelöst, denn es

gibt den in Frage kommenden Kategorien nur ein Mitbe

stimmungsrecht in einem sremden Betrieb, oder aber beide

haben durch Kapitalbesitz ein Mitbesitzrecht an dem Unter

nehmen, — in jedem Falle is
t es nur eine Frage der Zeit,

bis die Hunderte von den im Betrieb Tätigen und Mitbe

sitzern ein Chaos herausbeschworen haben, an dessen Ende

der Untergang des Unternehmens steht. Haben etwa die

in ihrem eigenen Betrieb tätigen Handwerker, kleinen Gewerbe»

und Handeltreibenden mehr Glück, Zusriedenheit, Lebens

sreude, weniger Sorgen und Nöten als die abhängigen Ar»

beiterkategorien ? Ich meine, das anzunehmen, wäre eine

nicht minder große Täuschung wie die, daß die konstitutionelle

Fabrik (Betriebsräte) den Arbeitern eine essektive Selbständig

keit und nur si
e Gleichwertigkeit gegenüber dem Unternehmer

gäben. Daß Arbeiter und Angestellte heute alles an Gleich

berechtigung haben, was si
e nur wünschen und billigerweise

verlangen können, daran is
t

doch wohl nicht zu zweiseln. Es

is
t

soviel geschehen, daß es sich jetzt nicht darum handeln
kann, das Geschehene zu vermehren, sondern darum, es nun

mehr auszusühren und zur praktischen Anwendung zu bringen.

Die Lohnarbeiterschast in selbständige Wirtschastspersönlich»
keiten im Sinne „des alten Mittelstandes" zu verwandeln

ohne die moderne Industrie der Vernichtung anheimzugeben,

is
t unmöglich.

Es is
t ein Anachronismus, unserer Sozia lwirtschast ein

Ziel zu geben, das unter den einsacheren, viel kleineren in

dustriellen und gewerblichen Verhältnissen der Vergangenheit

möglich war. Damals war der unabhängige, im eigenen
kleinen Betrieb arbeitende Mittelstand das Gegebene und er

is
t es sür gleichartige Beruse (Schuhmacher, Tischler, Fleischer«.)

auch heute noch. Aber sür einen Bergwerksbetrieb, ein Stahl»
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werk, Hochosenbetrieb wird er immer eine Unmöglichkeit sein.

Sie ersordern abhängige Wirtschastsexistenzen und si
e dürsen

es auch vom sozialen Standpunkt aus, denn Abhängigkeit
is
t

nicht immer das, was unangenehm empsunden wird und

eine rückschrittliche Lebenssorm darstellt. Die Beamtenschaft
und die sozialdemokratische Partei sind beide Beweise sür

diese Aussassung. Denn die Abhängigkeit, in die doch der

extreme Sozialismus alle schlagen will, hat die Lohnarbeiter-

schast nicht abgehalten, in Massen in deren Partei einzu
treten. Wenn die Zentrumspartei heute glauben sollte, etwa

den Gedankengängen Pesch's solgend in der Besreiung der

Lohnarbeiter aus den Banden der Abhängigkeit von einigen

Kapitalisten das Ziel ihrer Sozialpolitik sehen zu müssen
und deshalb auch die konstitutionelle Fabrik (Betriebsräte)
als berechtigte und notwendige Faktoren im Wirtschastsor»
ganismus anerkennt, so muß sestgestellt werden, daß si

e

hier

Bahnen solgt, aus denen das Allgemeinwohl nimmermehr

zusrieden ist. Nicht wirtschastliche Selbständigkeit kann das

Ziel der christlichen Sozialpolitik sein, sondern der Schutz
der wirtschastlich Schwächeren gegenüber ungerechtsertigten

Übergrissen der Stärkeren. Das war bisher auch sür die

Sozialpolitik der Zentrumspartei Richtschnur und Ziel, alles

das aber, was über dieses Ziel hinausgeht — dazu gehort
die konstitutionelle Fabrik (der mitleitende Betriebsrat)
— muß mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden.
Es is

t gewiß richtig und Wort sür Wort zu unterschreiben,
wenn Pesch sagt: „Nur wo durch einen breiten, wirtschast»
lich selbständigen und lebenskrästigen Mittelstand von der

Tiese zur Höhe hinaus Stusen gebildet werden, da kann es

ein besriedigendes soziales Aussteigen geben, bleibt die abso»

lute Vorherrschast der neuen Geldaristokratie ausgeschlossen,

is
t

nicht das ganze mit der Hand arbeitende Volk Proletariat

ohne Hossnung" (S. 270), aber so muß hinzugesügt werden,

dars nicht der trügerische Gedanke sür die sozialpolitische

Praxis maßgebend sein, daß die Verbreiterung des Mittel

ftandes durch die konstitutionelle Fabrik erzielt werden könne.
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In der modernen Industrie das hierarchische Verhältnis
vom Lohnarbeiter bis zum Generaldirektor und Besitzer an

tasten, hieße die Industrie vernichten. Die bisherige Orga

nisation, der ganze Ausbau muß bleiben, wie er ist; was

lediglich zu geschehen hat, is
t dies: seine Schäden auszu

bessern und zwar durch die erwähnten Mittel und neue

solcher Art, die den Organismus als solchen nicht ruinieren.

Übrigens gibt ein vom „Reichsministerium" unterzeich
nete« Flugblatt zu denken, das anläßlich der Hallenser und

Berliner Unruhen verteilt wurde und worin solgende b
e

merkenswerte Stellen zu sinden sind: „Die Betriebsräte werden

in die Versassung verankert, können also nicht mehr aus
gehoben werden, si

e

erhalten Aussichtsrechte über die soziali

sierten Betriebe. . , . Arbeiter geht an die Arbeit! Dann
sällt euch die wirtschastliche Macht von selbst in
den Schoß. Dann kann der Sozialismus von nie
mand mehr ausgehalten werden." -Was bedeutet das?

Ist das der Weg, aus dem das Zentrum die „Verselbstän»
digung" des Arbeiters und Angestellten „im Sinne des alten

Mittelstandes" zu erreichen hosst? Wird in der Tat die

„konstitutionelle Fabrik" (Betriebsrat) das richtige Mittel zu
diesem Ziele sein? Ich denke, nein! Die konstitutionelle

Fabrik is
t ein Gebilde, das völlig aus dem Rahmen der

bisherigen Sozialpolitik der Zentrumspartei heraussällt und—

wie es Ia auch ganz zutressend in dem erwähnten Flugblatt

zum Ausdruck gelangt — als Wegebereiterin der soziali
stischen Wirtschastsordnung empsunden wird. Für den

italienischen Volkswirt Labriola bedeutet Sozialismus we

sentlich die Übernahme der Gesellschast durch die assoziierten
Arbeiter, die Übersührung der „kapitalistischen" Fabrik in

die „gewerkschastliche"') (oder wie si
e sagten in die „konstitu

tionelle"). Aus dem Wege zu diesem Ziele besindet sich heute

auch die Zentrumspartei und dieses Ziel liegt nicht mehr in

der Richtung des allen Kurses, sondern solgt einem völlig

1
) Itifolme e rivolusione 8oeiaIe (1904),
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neue«, eben dem sozialistischen. Wenn die Partei heute
glauben sollte, den Gedanken Pesch's von der konstitutionellen

Fabrik zur Verwirklichung reis zu lialten, so sragt sich also
ernstlich, ob dieser Gedanke nicht aus irrigen psychologischen

und auch allgemeinwirlschastlichen^Voraussetzungen, wie si
e

ebcn durch den Missenkonsum und dementsprechend die

Massenproduktion geschassen sind, beruht, und dringend

revisionsbedürstig ist. Ich bin der Meinung, daß dieser
Gedanke das Problem beim salschen Ende, nämlich der Spitze

anpackt, anstatt die Heilung bei der Wurzel zu suchen.

XI,IX.

Wer ZamilienfideiKommiffe. IlideiKommißrecht und

ZideiKsmmißwirtschaft.

Wenn ein bedeutender Mann aus diesem Leben scheidet,

so ehren seine Freunde dessen Andenken und die Gegner,

welche er im Leben hatte, pslegen si
e

nicht daran zu hindern,

und wenn si
e

ehrlich sind, halten auch si
e

nicht zurück in

der Anerkennung manches Guten, das si
e

ihm nicht bestreiten

wollen oder können.

So möge es mir nicht verwehrt sein, der durch einen
Akt der Gesetzgebung in Bayern abgeschassten Einrichtung

der Familiensideikommisse einen Nachrus zu widmen.

Das Wort Fideikommiß heißt aus deutsch „Der Treue
übergeben." In der Tat is

t der Hauptinhalt der Einrich
tung „Treue." Treue Fürsorge sür die Zukunst der Fa»
milie mit Einschluß der noch ungeborenen zukünstigen Träger

ihres Namens war Anlaß der Stistung. Treue Hingabe
der Töchter und der nachgeborenen Söhne an das Interesse
der Gesamtsamilie, an die Erhaltung des FamilienbesitzeK
läßt diese die schweren Opser, die ihnen die Einrichtung aus»

erlegt, aus sich nehmen. Treue Hingabe an das Familien»
interesse legt dem Besitzer Einschränkungen aus. welche der
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sreie Besitz nicht kennt, so vor allem jene der Versügung?»

sreiheit unter Lebenden und aus Todessall. Der Treue
des glücklichen Vaters, der eine Reihe blühender Tochter
aber keinen Sohn sein eigen nennt, is

t keine leichte Ausgabe

gestellt, das ihm nicht nur zum Genusse sondern zur Er

haltung überlassene Gut gewissenhast zu verwalten.

Der Treue der Verwaltung legte die Beschränkung der

Belastung gerade in unserer Zeit schwere Opser aus. zu
einer Zeit, welche an die Erhöhung der Betriebsmittel so

ungemessen hohe Ansorderungen stellt, wie dies in den letzten

sünszig Iahren der Fall war.
Mir is

t

durchaus nicht unbekannt, daß das Fideikommiß»

recht in Bayern einer weit über Bayerns Grenzen hinaus
verbreiteten Stimmung der össentlichen Meinung zusolge

gesallen ist, der zu widerstehen auch der Regierung eines

monarchischen Staates schwer geworden wäre.

Ein durchschlagender Grund sür diese Stimmung

der össentlichen Meinung is
t mir nicht ersichtlich. Manche

Momente, die sür deren Begründung in das Feld gesührt
werden, tressen sür Bayern nicht zu, wie z. B. ein volks»

wirtschastlich nachteiliges prozentuales Überwiegen des Groß

grundbesitzes im Verhällnisse zur Gesamtsläche land» und

sorstwirtschastlich nutzbaren Bodens.

Daß der Vorwurs ungenügender Bereitstellung land»

und sorstwirtschastlicher Bodenerzeugnisse seitens des Groß
grundbesitzes gerade sür uns in Bayern nicht zutrisst, is

t

ost

genug beweiskrästig dargetan worden. Ebenso konnten die

Vorwürse der sideikommissarischen Bindung großer Ländereien

durch Ausländer und der Aussorstung des sür den Anbau

von Nahrungsmitteln notwendigen Bodens nicht in dem

Umsange als berechtigt nachgewiesen werden, de.n si
e

nach

dem lauten und dauernden Wiederholen der Anschuldigungen

vielen einzunehmen schienen. Übrigens wäre es sür die Gesetz

gebung nicht schwer gewesen gegen derartige Schädigungen

des Volkswohles geeignete Riegel vorzuschieben, ohne die

Einrichtung selbst tötlich zu tressen.

32»
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Ein Schlagwort von gewaltiger Tragweite is
t das Wort

„Bauern legen" geworden. Zur Rechtsertigung gegen diesen
Vorwurs dars ic

h dem bayerischen gebundenen Grundbesitz
mit gutem Gewissen die Behauptung aus den Leichenstein

schreiben, daß es um den bäuerlichen Besitz nur gut bestellt
wäre, wenn er keine anderen'Schäden zu beklagen hätte als

die durch die behauptete Aussaugung seitens der bestehenden

Fideikommiße nachweislich entstanden sind.

Der hier geschilderte wesentliche Inhalt des Fideikommiß»
rechtes stellt daher gewiß alles eher dar als ein Vorrecht
des Standes, dessen Bedürsnissen es angepaßt is

t. Nur in

einer Richtung greisen dessen Nestimmungen' in die Rechte

Dritter ein, die mit Fideikommißen Rechtsgeschäste abschließen.
Im Falle des Konkurses kann der Fideikommißgläubiger
sich zur Besriedigung seiner Forderungen nur an die Früchte

nicht an die Substanz des fideikommissarisch gebundenen

Vermögens halten. Das is
t ein Vorrecht, aber die praktische

Ersahrung hat bewiesen, daß die Vermögensverluste, welche
Gläubiger in den tatsächlich wenigen Fideikommißkonkursen
erlitten haben, verschwindend klein sind im Vergleich mit

jenen, welche täglich durch die Zwangsvergleiche des gemeinen

Konkursrechtes Gläubiger sich gesallen lassen müssen. Übrigens

kann Niemand Fideikommißgläubiger werden, der sich nicht

srei dieser Bestimmung unterwirst.

Mit einer Rechtsordnung, die aus dem Phantom der

Gleichheit aller menschlichen Verhältnisse ausgebaut
ist, is

t das Fideikommißrecht allerdings unvereinbar.
Die große sranzösische Revolution hat sich vergeblich bemüht,

eine Rechtsordnung zu schassen, die aus der inneren Unwahr»

heit der Gleichheit aller menschlichen Verhältnisse ausgebaut

werden sollte. Die Geschichte hat diese Bestrebungen a6
adgur6um gesührt. Auch heute wird und kann ein Streben,

das natürliche Bedingungen von oberst zu unterst kehrt,

keinen anderen Ersolg haben.

Für den adeligen Familienbesitz hielten die Beteiligten
die Einschränkungen sreier Versügung, die das Fideikommiß»
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recht auserlegt, sür notwendig und die Opser, die si
e

auser

legten, im Interesse der Erhaltung der sozialen Stellung

der Familien sür geboten. Auch sür die Erhaltung bäuer»

lichen Besitzes wären ähnliche Einschränkungen derVersügungs»

sreiheit von Nutzen gewesen; das Fideikommißrecht des Adels

hat deren Einsührung, da wo nicht der Widerstand der Be»

teiligten si
e ausschloß, kein Hindernis in den Weg gelegt-

Ohne das Fideikommißrecht wird der Grundbesitz bisher

als adelig anerkannter Familien im Lanse weniger Gene

rationen der Erbteilung versallen, insoserne nicht schon vor

her der Wegsall der Versügungsbeschränkungen unter Leben

den ihn der l^üterzertrümmerung in die Hände sührt, über

deren Gesahren sür den bäuerlichen Grundbesitz alle Welt

einig ist.

Ich bin weit entsernt, allen denjenigen, deren dem Fidei

kommißrecht seindselige Stimmen jetzt die össentliche Meinung

bilden, den Vorwurs zu machen, daß sie den Versall der

schönen adeligen Güter, welcher die notwendige Folge der

Aushebung des Fideikommißrechtes sein wird, i
n vollbewnßter

Absicht anstreben, aber daß solche Bestrebungen die wesent

liche Unterlage der seit Iahrzehnten gegen das Fideikommiß»

recht mit allen Mitteln der Lüge und der Verläumdung

durchgesührten Angrisse bilden, glaube ich, wird niemand

bestreiten, der die Vorgänge mit ossenen Augen ansieht und

sich den Sinn sür Gerechtigkeit gewahrt hat.
Das Fideikommißrecht hat sein natürliches Korrelat in

den Pslichten, welche dasselbe dem Nutznießer auserlegt. Diese

sind abgesehen von den Obliegenheiten, die im einzelnen Falle
von den Bestimmungen der Stistungsurkunde gegeben sind,

nachstehende.

Fürs erste unterscheidet sich die deutsche Rechtsanschauung

auch heute noch von dem römischrechtlichen Eigentumsbegrisse

dadurch, daß dieser Willkür und selbst vernunstwidrige Ver

nichtung des Eigentums als Inhalt des Eigentumsrechtes
anerkannle, das deutsche Recht aber im Einklange mit gött

lichem Rechte veiuunstgemäßen, guten Gebrauch des Eigen

tumes vorschreibt.
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neueu, eben dem sozialistischen. Wenn die Partei heute
glauben sollte, den Gedanken Pesch's von der konstitutionellen

Fabrik zur Verwirklichung reis zu halten, so sragt sich also
ernstlich, ob dieser Gedanke nicht aus irrigen psychologischen

und auch allgemeinwirlschastlichen^Voraussetzungen, wie si
e

ebcn durch den Massenkonsmn und dementsprechend die

Massenproduktion geschassen sind, beruht, und dringend

revisionsbedürstig ist. Ich bin der Meinung, daß dieser
Gedanke das Problem beim salschen Eud?, nämlich der Spitze

anpackt, anstatt die Heilung bei der Wurzel zu suchen.

XI,IX.

Aber JamilieufideiKommisse. JideiKommißrecht und

JideiKsmmißwirtschast.

Wenn ein bedeutender Mann aus diesem Leben scheidet,

so ehren seine Frennde dessen Andenken und die Gegner,

welche er im Leben halte, pslegen si
e

nicht daran zu hindern,

und wenn si
e

ehrlich sind, halten auch si
e

nicht zurück in

der Anerkennung manches Guten, das si
e

ihm nicht bestreiten

wollen oder können.

So möge es mir nicht verwehrt sein, der durch einen
Akt der Gesetzgebung in Bayern abgeschassten Einrichtung

der Familiensideikommisse einen Nachrus zu widmen.

Das Wort Fideikommiß heißt aus deutsch „Der Treue
übergeben." In der Tat is

t der Hauptinhalt der Einrich
tung „Treue." Treue Fürsorge sür die Zukunst der Fa»
milie mit Einschluß der noch ungeborenen zukünstigen Träger

ihres Namens war Anlaß der Stistung. Treue Hingabe
der Töchter und der nachgeborenen Söhne an das Interesse
der Gesamtsamilie, an die Erhaltung des Familienbesitzes

läßt diese die schweren Opser, die ihnen die Einrichtung aus

erlegt, aus sich nehmen. Treue Hingabe an das Familien»
interesse legt dem Besitzer Einschränkungen aus, welche der
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sreie Besitz nicht kennt, so vor allem jene der Versügung?»

sreiheit unter Lebenden und aus Todessall. Der Treue
des glücklichen Vaters, der eine Reihe blühender Töchter
aber keinen Sohn sein eigen nennt, is

t keine leichte Ausgabe

gestellt, das ihm nicht nur zum Gennsse sondern zur Er
haltung überlassene Gut gewissenhast zu verwalten.
Der Treue der Verwaltung legte die Beschränkung der

Belastung gerade in unserer Zeit schwere Opser aus, zu
einer Zeit, welche an die Erhöhung der Betriebsmittel so

ungemessen hohe Ansorderungen stellt, wie dies in den letzten

sünszig Iahren der Fall war.
Mir is

t

durchaus nicht unbekannt, daß das Fideikommiß»

recht in Bayern einer weit über Bayerns Grenzen hinaus
verbreiteten Stimmung der össentlichen Meinung zusolge

gesallen ist, der zu widerstehen auch der Regierung eines

monarchischen Staates schwer geworden wäre.

Ein durchschlagender Grund sür diese Stimmung
der össentlichen Meinung is

t mir nicht ersichtlich. Manche
Momente, die sür deren Begründung in das Feld gesührt
werden, tressen sür Bayern nicht zu, wie z. B. ein volks»

wirtschastlich nachteiliges prozentuales Überwiegen des Groß
grundbesitzes im Verhallnisse zur Gesamtsläche land» und

sorstwirtschastlich nutzbaren Bodens.

Daß der Vorwurs ungenügender Bereitstellung land»

und sorstwirtschastlicher Bodenerzeugnisse seitens des Groß
grundbesitzes gerade sür uns in Bayern nicht zutrisst, is

t

ost

genug beweiskrästig dargetan worden. Ebenso konnten die

Vorwürse der sideikommissarischen Bindung großer Ländereien

durch Ausländer und der Ausssorstung des sür den Anbau

von Nahrungsmitteln notwendigen Bodens nicht in dem

Umsange als berechtigt nachgewiesen werden, de.n si
e

nach

dem lauten und dauernden Wiederholen der Anschuldigungen

vielen einzunehmen schienen. Übrigens wäre es sür die Gesetz»

gebung nicht schwer gewesen gegen derartige Schädigungen

des Volkswohles geeignete Riegel vorzuschieben, ohne die

Einrichtung selbst tötlich zu tressen.
32*
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Ein Schlagwort von gewaltiger Tragweite is
t das Wort

„Bauern legen" geworden. Zur Rechtsertigung gegen diesen
Vorwurs dars ic

h dem bayerischen gebundenen Grundbesitz
mit gutem Gewissen die Behauptung aus den Leichenstein

schreiben, daß es um den bäuerlichen Besitz nur gut bestellt
wäre, wenn er keine anderen^.Schäden zu beklagen hätte als

die durch die behauptete Aussaugung seitens der bestehenden

Fideikommisse nachweislich entstanden sind.

Der hier geschilderte wesentliche Inhalt des Fideikommiß»
rechtes stellt daher gewiß alles eher dar als ein Vorrecht
des Standes, dessen Bedürsnissen es angepaßt ist. Nur in

einer Richtung greisen dessen Bestimmungen' in die Rechte

Dritter ein, die mit Fideikommissen Rechtsgeschäste abschließen.
Im Falle des Konkurses kann der Fideikommißgläubiger
sich zur Besriedigung seiner Forderungen nur an die Früchte

nicht an die Substanz des sideikommissarisch gebundeneu

Vermögens halten. Das is
t ein Vorrecht, aber die praktische

Ersahrung hat bewiesen, daß die Vermögensverluste, welche
Gläubiger in den tatsächlich wenigen Fideikommißkonkursen
erlitten haben, verschwindend klein sind im Vergleich mit

jenen, welche täglich durch die Zwangsvergleiche des gemeinen

Konkursrechtes Gläubiger sich gesallen lassen müssen. Übrigens

kann Niemand Fideikommißgläubiger werden, der sich nicht

srei dieser Bestimmung unterwirst.

Mit einer Rechtsordnung, die aus dem Phantom der

Gleichheit aller menschlichen Verhältnisse ausgebaut
ist, is

t das Fideikommißrecht allerdings unvereinbar.
Die große sranzösische Revolution hat sich vergeblich bemüht,

eine Rechtsordnung zu schassen, die aus der inneren Unwahr»

heit der Gleichheit aller menschlichen Verhältnisse ausgebaut

werden sollte. Die Geschichte hat diese Bestrebungen a6

abnur6um gesührt. Auch heute wird und kann ein Streben,

das natürliche Bedingungen von oberst zu unterst kehrt,

keinen anderen Ersolg haben.

Für den adeligen Familienbesitz hielten die Beteiligten
die Einschränkungen sreier Versügung, die das Fideikommiß»
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recht auserlegt, sür notwendig und die Opser, die si
e

uuser»

legten, im Interesse der Erhaltung der sozialen Stellung

der Familien sür geboten. Auch sür die Erhaltung bäuer»

lichen Besitzes wären ähnliche Einschränkungen der Versügungs

sreiheit von Nutzen gewesen; das Fideikommißrecht des Adels

hat deren Einsührung, da wo nicht der Widerstand der Be»

teiligten si
e ausschloß, kein Hindernis in den Weg gelegt-

Ohne das Fideikommißrecht wird der Grundbesitz bisher
als adelig anerkannter Familien im Lause weniger Gene

rationen der Erbteilung versallen, insoserne nicht schon vor

her der Wegsall der Versügungsbeschränkungen unter Leben

den ihn der Mterzertrümmerung in die Hände sührt, über

deren Gesahren sür den bäuerlichen Grundbesitz alle Welt

einig ist.

Ich bin weit entsernt, allen denjenigen, deren dein Fidei'

kommißrecht seindselige Stimmen jetzt die össentliche Meinung

bilden, den Vorwurs zu machen, daß sie den Versall der

schönen adeligen Güter, welcher die notwendige Folge der

Aushebung des Fideikommißrechtes sein wird, in vollbewußter

Absicht anstreben, aber daß solche Bestrebungen die wesent

liche Unterlage der seit Jahrzehnten gegen das Fideikommiß»

recht mit allen Mitteln der Lüge und der Verläumdung

durchgesührten Angrisse bilden, glaube ich, wird niemand

bestreiten, der die Vorgänge mit ossenen Augen ansieht und

sich den Sinn sür Gerechtigkeit gewahrt hat.
Das Fideikommißrecht hat sein natürliches Korrelat in

den Pslichten, welche dasselbe dem Nutznießer auserlegt, Diese

sind abgesehen von den Obliegenheiten, die im einzelnen Falle
von den Bestimmungen der Stistungsurkunde gegeben sind,

nachstehende.

Fürs erste unterscheidet sich die deutsche Rechtsanschauung

mich heute noch von dem römischrechtlichen Eigentumsbegrisse

dadurch, daß dieser Willkür und selbst vernunstwidrige Ver

nichtung des Eigentums als Inhalt des Eigentumsrechtes
anerkannte, das deutsche Recht aber im Einklange mit gött

lichem Rechte vernnnstgemäßen, guten Gebrauch des Eigen

tumes vorschreibt.
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Der Nutznießer des Fideikommisses hat daher die Pslicht,
das Fideikommiße so zu verwalten, daß es eine angemessene

Rente gewährt. Angemessen is
t die Rente aber nur dann,

wenn deren Nachhaltigkeit verbürgt ist. Durch die Bürg»

schust der Nachhaltigkeit müssen die Interessen der Familie
und der zukünstigen Nutznießer gewährleistet werden.

Die Fideikommißwirtschast legt durch die Ausgabe, dem

Ansehen der Familie und der sozialen Stellung ihrer Mit
glieder eine Unterlage zu bilden, dem Nutznießer auch die

weitere Verpslichtung aus, in der Pflege der össentlichen Aus»

gaben des Grundbesitzes nicht zu versagen. Diese össentlichen

Ausgaben sind mit der Erzeugung von Rohprodukten des

Bodens — und zwar in angemessenee Menge und Güte —

durchaus nicht erschöpst. Die größere Rente, die das Fidei»
kommißrecht dem Nutznießer gewährleistet, verpslichtet ihn

auch selbst in Ehrenämtern, dem Volkswohle zu dienen, ver»

pflichtet ihn, seinen Kindern eine Erziehung zu geben, die

sie besähigt, ihre Stellung in der Welt ganz auszusüllen,

insbesondere aber den präsumptiven Nachsolger im Familien»

besitze zur möglichst restlosen Ersüllung seiner Ausgaben

heranzubilden.
Die Bewirtschastung von Fideikommißgütern umsaßt

den Betrieb der Forstwirtschast. Hierüber brauche ic
h sür

Bayern nicht viel zu sagen. Daß dieser mit wohl sehr wenig

Ausnahmen ein guter, den modernen Ansprüchen durchaus

entsprechender ist, wird in der Össentlichkeit nicht bestritten.
Der Landwirtschastsbetrieb is

t

nach lokalen und persön»

lichen Verhältnissen ein verschiedener. Regiebetrieb, Ver»

pachtung als Gesamtgutsverpachtung und nach Parzellen an

den Kleinbesitz. In jeder dieser Formen kann der Fidei»
kommißbesitz einer dem Volkswohle voll entsprechenden Aus

nützung zugesührt werden.

Nicht meine Ausgabe is
t es, hier den Nachweis zu liesern,

daß dem so ist, aber der bayerische sioeikommißbesitzende

Adel hat eine eingehende mit aller Strenge durchgesührte

Untersuchung über die Ersüllung seiner Verpflichtungen nicht
zu scheuen.
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Der Eine ersüllt si
e

durch Negiewirtschast, die nicht nur

zahlreichen Arbeitern Brot und Verdienst gibt, sondern auch
Beamten und Angestellten die Bedingungen einer auskömm

lichen Lebenssührung, die Grundlage sür die Verwertung

einer sorgsältigen Fachausbildung bietet und durch deren

Vermittelung der umliegenden Landbevölkerung praktisch hoch

geschätzten Anschauungsunterricht ereilt wird. Nicht ohne

allen Zusammenhang damit steht die durch die Ersahrungen

der Einkommensteuer bekannt gewordene Tatsache, daß die

landwirtschastlichen Großbetriebe die höchsten Brnttoerträgnisse

und zugleich die geringsten Nettorenlen abwersen.

Das sür den Regiebetrieb Gesagte gilt in ganz der

gleichen Weise sür den großen Pachtbetrieb. Auch er gibt

jungen Leuten, die keinen Grundbesitz ihr Eigen nennen, die

Gelegenheit, gründliche Fachausbildung zu erwerben und zu

verwerten.

Die Parzellenverpachtung brauche ich in einer Zeit,

in welcher die Austeilung des größeren Grundbesitzes sür

das Ideal einer guten Volkswirtschast gehalten wird, nicht
erst zu verteidigen.

Zum Schlusse erwartet vielleicht mancher Leser, der die

Freundlichkeit hatte, meinen Aussührungen bis bisher zu

solgen, daß ich noch ein Wort anreihe über die durch die

Aushebung und dieAnsteilungsbestrebungen sür den bisherigen

Fideikommißbesitz geschassene Lage.

Ich verhehle mir nicht, daß dieselbe in so tieses Dunkel

gehüllt ist, daß nur Gottvertrauen den Mut und die Krast
verleihen kann, Ruhe zu bewahren, den Kops oben zu halten

und da, wo der Wirtschastsbetrieb in Regie betrieben wird,

den aus das äußerste erschwerten Bedingungen einer volks

wirtschastlich ersprießlichen Betriebssührung gerecht zu werden.

Mögen sich die Verhältnisse wie immer gestalten, so

muß aus den Winter ein Frühling, aus die Nacht ein Morgen

solgen. Wie Mancher, der schon endlos lange Nächte aus

schwerem Krankenlager zugebracht und vielleicht nicht wußte,

ob sür ihn noch ein Morgen kommt, hat doch das Licht des

Tages wieder geschaut, dessen Anbruch sür die Gesunden so
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selbstverständlich war! Eine Bewegung, die sich mit den

Tatsachen der Natur oder, um christlich zu reden, mit der

im Dekaloge') niedergelegten göttlichen Ordnung derMenschen»
rechte in Widerspruch setzt, kann Bestellendes umstürzen, kann

auch versuchen, Neues an die Stelle des Alten zu setzen,
einen Bau begründen, der Zeiten des Sturmes und der

Wassersluten gegenüber stand halt, vermag si
e

nicht.

I,.

ßlsaß-Aothriugen.

(Eingesandt.)

Seit dem 18. Iuli 1918 versolgte man in Elsaß»Lothringen
mit wachsender Erregung den unaushörlichen Rückzug der

deutschen Truppen im Westen. Das Land sühlte sich mehr
denn je als Gegenstand des Ringens und als Preis des

Siegers, sür die einen eine Quelle der Hossnung und der

Freude, sür die anderen der Beginn von Angst und Sorgen.

I) „Eine tiesere Umwallung der Menschenrechte, als sie der Dekalog
in seinen kurzen bündigen zehn Geboten bietet, is

t von keinem

Gesetzegeber versucht worden. Die ersten drei Gebote schützen das

Verhältnis des Menschen zu seinem Gott und Schöpser vorVerirrung

und geben über Gottes Natur und Wesenheil jene Klarheit, ohne
die, wie die Geschichte lehrt, Recht und Titte nicht bestehen können.

Im vierten Gebote wird aus Grundlage der Familie der Bestand
menschlicher Autorität gewährleistet. Das sünste Gebot schützt
Leben und Gesundheit des Leibes, im siebenten Gebote is

t Be»

gründung und Schutz des Eigentums ausgesprochen, und im zehnten

Gebote das Eigentum auch gegen die Begehrlichkeit mit gotl»

lichem Schutze umgeben. Das sechste und neunte Gebot gewährleistet

die Ordnung der Fortpflanzung des Menschengeschlechtes und schützt

dessen erste sich dauernd erneuernde Grundlage, die Familie/
Über katholische Weltanschauung von Sigm. Frhr. v. Psetten»

Arnbach. Zweite verbessert« und vermehrte Auslage. (Im Selbst
verlage des Versassers.!
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Die einheimische Bevölkerung hätte, mit ganz wenigen

Ausnahmen, srüher niemals einen Krieg herbeigewünscht, um

wieder sranzösisch zu werden. Auch noch im August 1914

war die Stimmung im allgemeinen Deutschland nicht un»

günstig. Aber die Umkehr unserer Truppen an der Marne

und der Übergang zum Stellungskrieg, die vielsach verkehrten

Maßregeln der Militärbehörden im Reichsland und gegen

die elsaß»lothringischen Soldaten, die Härten des Wohnens
im Operationsgebiet und die Lasten ständiger Einquartierung

nährten die Sehnsucht nach der Besreiung von der deutschen

Herrschast und nach dem Siege Frankreichs. Man war dieses
Endersolges so sicher, daß jeder anderen Überzeugung mit

ossener Leugnung oder doch mit stillem Lächeln begegnet wurde-

Das Wort des Reichskanzlers Prinz Max von Baden, daß

auch vor einer Revision des Franksurter Friedensvertrages

nicht halt gemacht werden dürse, gab ihren Ansichten und

Hossnungen recht. Das Schicksal Elsaß»Lothringens war

setzt entschieden: das Reichsland sollte wieder sranzösisch

werden.

Die Kunde hievon tras die Eingewanderten in Elsaß»

Lothringen wie ein wuchtiger Keulenschlag. Daß auch der

innere Zusammenbruch des Deutschen Reiches so bald er

solgen würde, ahnten si
e damals noch nicht. Die rote No»

vembenvoche mit ihren Ausschreitungen weckte in ihnen das

Gesühl tieser Beschämung, So erschien ihnen das bevor

stehende Einrücken amerikanischer und sranzösischer Truppen

als eine Erlösung ; es sollte doch wenigstens wieder die Ord

nung in das Land ziehen. Vom Edelmut des Siegers er

hossten sie, daß er die 4(X><)(X) altdeutschen Einwohner gut

behandeln würde.

Die Franzosen kamen. Die einheimische Bevölkerung

umjubelte si
e als die Besreier von 48jährigem Ioche. Keine

Schilderung vermag den Taumel wiederzugeben, der in den

Tagen des November und Dezember 1918 herrschte. Wer

von der Idee des Selbstbestimmungsrechtes der Völker er

saßt ist, mußte sich sagen : hier is
t

wirklich eine Entscheidung
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ersolgt, möge denn Elsaß»Lothringen sich an Frankreich iin»

schließen, wenn dadurch der Friede der Welt gewahrt werden

kann.

Leider hat die Besetzung des Reichslandes Erscheinungen

gezeitigt, die den Keim künstiger Kriege in sich bergen. Die

4d0(X)() Deutschen, die dort ihrem Erwerb nachgingen, sind

so ties in ihrem Herzen gekränkt worden, daß si
e den Ge

danken der Vergeltung mit sich hinaustragen und überall

verbreiten werden.

I.
Inmitten der Scharen, die ihrer Begeisterung lauten

Ausdruck verliehen, erschienen mit an erster Stelle die Geist

lichen und die Ordensschwestern. Frankreich hat die Schule

säkularisiert, hat die Kongregationen ausgelöst, hat die Tren

nung von Staat und Kirche durchgesührt und dabei den

Klerus und die Klöster^ ihres Besitzes beraubt, Elsaß»

Lothringen wandte alljährlich, allein aus Staatsmitteln,

3'/, Millionen sür den katholischen Kultus aus, wozu noch
die Leistungen der Bezirke und Gemeinden kamen, es besaß

die konsessionelle Volksschule, über die Hälste der Mädchen»

schulen warOrdenssrmien anvertraut, in sämtlichen höheren

Schnlen gehörte der Religionsunterricht in den Lehrplan,

das Verhältnis zwischen Staat und Kirche war im Ver»
gleich zu Frankreich ein relativ besriedigendes. Und trotzdem

diese Haltung! Die Kirchengebäude, die Altäre, die Stalueu

wurden mit der Trikolore geschmückt, die Kanzeln hallten
wieder nicht nur von Willkommenrusen au die „Besreier",

sondern auch von ungerechten Reden gegen die „Unterdrücker".

Die Klänge der Marseillaise erschollen in den Gotteshäusern,

und ihre grausigen Worte wurden von Kinderlippen unter

Anleitung der Ordensschwestern, in den Schulen und aus

den Wegen gesungen, obwohl man sie in Frankreich kaum hört.

An der Abgabe von Gold, das sich noch in ungezählten

Mengen vorsand, beteiligten sich auch in starkem Maße Geist

liche und Schwestern ; die Kongregation von Peltre bei Metz
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lieserte allein etwa 90000 Mark in Gold an die sranzösische
Behörde ab.

Als Poinears und Clemeneeau am 8. Dezember, dem
Sonntag der Unbesleckten Empsängnis, in Metz eintressen
sollten, mußten alle Gottesdienste vor 9 Uhr morgens

beendigt sein. Wer hätte^es je gewagt, sür einen deutschen

Herrscher eine solche Anordnung zu verlangen! Der

sranzdsische Besuch in der Kathedrale galt nicht dem ehr
würdigen Bau, den sie raschen Schrittes durcheilten,

nicht den Vertretern der Geistlichkeit, sondern dem Grabe
des letzten sranzösischen Bischoses Dnpont des Loges.
Der Gang zum Straßburger Münster am 9. Dezember wurde
als durchaus inossiziell bezeichnet, und es mußte vorher das
Allerheiligsie entsernt werden, so verlangte es das Protokoll
der sranzösischen Behörde. Die Bischöse von Metz und Straß»

burg und der Straßburger Weihbischus blieben der Begrüßung

sern. Die Ansprache des Metzer Generalvikare Msgr. Dr. Pelt
war knrz und einsach, auch die Worte des Straßburger Dom»

kustos Zchikels wnreu würdig. Dagegen sagte der Straß
burger Generalvikar Iost u. a.:

„Dieser Wunderbau is
t

zu allen Zeiten von den erlauch

testen Staatsoberhäuptern Europas besucht worden. Aber kein

Besuch hat wohl die Seelen so in Schwung versetzt, wie der

jenige, den Sie mit diesem ansehnlichen Gesolge ihm abstatten.
War doch das Elsaß sterbend und zum Verschwinden verurteilt,

wahrend es heute Mieder ausersteht, in verklärtem Zustande,

dank den herrlichen, vollständigen Siegen, welche die Heere der

Entente davongetragen haben . . . Das Elsaß wird es nie

mals vergessen, Herr Präsident. Da aber die Wohltat allen

menschlichen Dank übersteigt, so sagen wir elsäßische Katholiken
Ihnen, und zwar aus dem Grunde unseres Herzens, Herr

Präsident: Möge Gott, ja, möge Gott es Ihnen vergelten!"

Am 19. Dezember reisten die Straßburger Ehrendum»

herren Dr. Adloss und Dr. Gaß nach Paris, um dem Kar
dinal Amette eine Huldigungsaoresse der elsässischen Geist

lichkeit zu überbringen. In ihr wurde nicht nur in begeisterten
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Worten das Lob des sranzösischen Klerus gesungen, sondern

auch der Wunsch geäußert, mit ihm die Leiden des Kultur

kampses teilen zu dürsen. Es se
i

noch bemerkt, daß diese

Adresse von insgesamt sechs Geistlichen ausging, ohne daß

der übrige Teil des Klerus darum besragt worden war oder
etwas davon wußte.

Was in den oberen Sphären noch in gehobener Sprache

gesagt wurde, erklang unten in gewöhnlicheren Weisen. Nicht
nur, daß manche Kanzel durch ungerechte und lieblose Reden

entweiht wurde, insbesondere bemühten sich auch die Zeitungen,

Deutschland alles Böse nachzusagen, nicht am wenigsten die

meist von Geistlichen geleiteten katholischen Organe. Da
andere Zeitungen nicht zu haben waren, mußten die Deutschen

die Schmähungen ihres Vaterlandes auch noch mit ihrem
Gelde bezahlen. Wie weit der Überschwang ging, zeigt ein

Artikel des katholischen „Elsässer" (Nr. 307. 17. 12. 18), über

schrieben „Der deutsche Klerus", in dem er nicht nur die

Kriegstheologen tadelt, „die das Verbrechen an Belgien wie

den Wüstengürtel um Nordsrcnkreich und zuletzt die Stink

gase ... mit Gottes Wort zu beschönigen versuchten", da»
bei insbesondere den „Kölner Erzbischos v. Hartmann und

seine engere Gemeinde von Schmeichlern" erwähnt, sondern

auch einen Aussatz der in der Schweiz erscheinenden „Freien

Zeitung" übernimmt, welcher in die Behauptung ausmündet:

„Wohl aber hal seit dem Regierungsantritt Wilhelms II. ein
allgemeines Welt»Bauchrutschen des Klerus vor den de»tschen

Fürsten eingesetzt." Auch die deutschen Katholiken Lothringens

mußten in der „Lothringer Volkszeitung" aus der Feder

ihres geistlichen Leiters Worte lesen, die si
e nur aus das

tiesste verletzen konnten.

Es ist bedauerlich, daß unter dem Eindruck dieser Haltung
des Klerus und bei der Ausschmückung der kirchlichen Ge

bäude und Kultgegenstände mit der Trikolore einzelne Katho»
liken ihre religiösen Pflichten nicht mehr ersüllten und sogar

den protestantischen Gottesdienst besuchten. Bischos Benzler
von Metz hatte den Mut, am 5

.

Ianuar 1919 einen beson»
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deren Hirtenbries an seine deutschen Diözesanen zu richten,

um ihnen Trost zu spenden und Mut zuzusprechen, wobei
er zugleich in einem vertraulichen Schreiben die Geistlichkeit
aussorderte, christliche Liebe walten zu lassen und die kano

nischen Bestimmungen über die Predigt einzuhalten.
Die Wahrheit verlangt zu sagen, daß auch die Vertreter

der anderen Konsessionen das gehörige Maß vielsach über»

schritten haben. Der Metzer Oberrabbiner Dr. Netter suchte
in Ansprachen und Predigte'n die stark deutsch»patriotische

Vergangenheit zu verleuguen, die er während des Krieges

eingenommen hatte. In der Straßburger Synagoge erklärte
Rabbiner Weil: Der schönste Traum der Elsässer se

i

in Er»

süllung gegangen. Das ironische Lächeln der Einheimischen,
das ihnen immer wieder von den Deutschen vorgeworsen

worden sei, habe nichts anderes bedeutet, als eben den ehr
lichen Glauben an Frankreichs Sieg. Der Elsässer habe
gewußt, daß Gott Frankreich nicht verlassen würde. Die

Israeliten seien besonders glücklich, zu Frankreich zurückzu
kehren, das den hohen und edlen Gedanken der Freiheit
und Menschlichkeit verwirklicht habe (Der Elsässer, Nr. 286,
27. 11. 18). In der Straßburger Neuen Zeitung (Nr. 53.
22. 2. 19) spricht sich ein protestantischer Psarrer über seine
von der sranzösischen Regierung abgesetzten und ausgewiesenen

deutschen oder deutschsreundlichen Kollegen also aus: Nicht
Bitterkeit haben jene Maßregelungen in weiten Kreisen unserer

Kirche hervorgerusen, sondern vielmehr Erleichterung und

Genugtuung . . . Uns kommt das Versahren der sranzö
sischen Regierung jenen Herren gegenüber noch viel zu nach

sichtig vor."

II.

Wenn Kanzel und Presse in dieser Weise arbeiteten,

so is
t

es kein Wunder, daß die Volksmassen ihrer Leiden

schast sreie Bahn ließen. Gleich in den ersten Nächten nach
dem Einrücken der sranzösischen Truppen wurden die Denk
mäler deutscher Kaiser und Feldherren von ihrem Sockel
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gestürzt. Es waren meist Zivilisten, die an diesem Werk
teilnahmen, und nicht etwa bloß Leute aus dem Pöbel, So
lagen denn die bronzenen Leiber da, verhöhnt und beschädigt

von den Vorübergehenden. „Der Feldgraue in Eisen" zu
Metz, ein Kriegswahrzeichen, konnte nur durch Sprengung

beseitigt werden. In denselben Städten zeugen die Stand
bilder der Kleber und Rapp und Ney und so mancher
anderer noch heute davon, daß die Deutschen im Iahre 1870

ihre kulturelle Rolle anders verstanden haben.
Es war eine kluge Vorsicht vieler Deutschen, in den

Tagen des Einzugs der Franzosen und in den solgenden

Wochen die Straße zu meiden. Wer trotzdem ausging, konnte,

besonders im Elsaß, gewärtig sein, össentlich beschimpst zu

werden. In der Straßburger Elektrischen wurde eine ein»
heimische Metzer Dame belästigt und mißhandelt, weil si

e

mit einer Elsässerin hochdeutsch sprach, das allein sür beide das

Verständigungsmittel war (Der Elsässer, Nr. 310, 19. 12. 18).
Der Hauptlehrer von Epsig wurde aus der Straße ange»

sallen, und die Schulkinder zerstörten die Bibliothek und

andere Gegenstände im Schulsaal (Der Elsässer. Nr. 309,

18. 12. 18). In manchen Orten bezeichnete man die Ge
schäste der Deutschen mit Ausschristen, ost beleidigender Art.

In den größeren Städten sanden regelrechte Erstürmungen
und Plünderungen der deutschen Geschäste statt. So in

Straßburg am 26. November, nachdem morgens der seier

liche Dankgottesdienst unter Anwesenheit verschiedener Generäle

im Münster abgehalten worden war. Mühlhausen erlebte

einen zweitägigen Sturm am 29, und 30. November. Metz
solgte am 8

.

Dezember nach, als Poinears und Clemeneeau

ihren Besuch abgestattet und der Bürgermeister Prevel eine

ausreizende Rede gehalten, in der er um Besreiung von den

Deutschen gebeten hatte. Wie wahnsinnig dieser Metzer Herr
redet und handelt, geht aus einem Bericht des Eliässer

(Nr. 300. 11. 12. 18) hervor, der ihn an jenem Tage sagen

läßt: „Wenn ic
h wüßte, daß ic
h die Prenßen im Paradies

antressen würde, würde ic
h

auss Paradies verzichten."
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D.ibei hatten die Erlasse der sranzösischen Militär» und

Zivilbehörden den Deutschen ausdrücklich Sicherheit au Leben

und Gut zugesagt. Einzelne Zeitungen haben, es soll dies nicht
verschwiegen werden, diese wüsten Szenen verurteilt. Da
gegen sanden die Präsekten, Generäle und Bürgermeister

knnm ein Woit des Tadele sür die Zerstörer und Räuber.
Der militärische Gouverne»r von Metz, General de Maud'huy,
wagte sogar zu sagen: „Deutsche haben an den Plünde
rungen der Geschäste teilgenommen. Mehrere von ihnen

sind sestgenommen worden und werden vor das Kriegsgericht

gestellt werden. Sie versallen wegen Plünderung in Banden
der Strase össentlicher Arbeiten, und die Gerichte werden

gegen si
e eine mitleidlose Strase anwenden." Daß die ver

nichteten Millionen ihren Eigentümern ersetzt werden, davon

is
t

bisher keine Rede gewesen. Die Schädigung hat sicherlich
den sranzösischen Besehlshabern Freude gemacht, da das

Militär erst eintras, als das Werk der Zerstörung und
Plünderung beendet war, oder gar untätig den wüsten An

grissen zuschaute.

Rachsucht und Geschästsneid haben sich den Bestrebungen

der neuen sranzösischen Regierung zugesellt, um die deutschen

Unternehmungen unmöglich zu machen und zu vernichten.

So wurde über eine Reihe von Geschästen das Militär
verbot verhängt und diese Versügung an den davon betrossenen
Läden deutlich angebracht. Die einheimischen Unternehmungen

dagegen bezeichneten sich als maison iu6ißtzne', maisou

iranyai8s, inai8ou »I8aoisnQs, m»isou Iorraius. Außer
dem schlossen sich die elsässischen und lothringischen Kausleute

zu einem Verein zusammen, und die Geschäste dieser Mit
glieder wurden durch einen Anschlag der Militärbehörde den

Soldaten ausdrücklich empsohlen. Den reinrassigen Elsässern
und Lothringern wurde das deutsche Geld zum Kurs von

Fr. 1.25 sür 1 Mark eingetauscht, während die Deutschen
nur 60. später 70 und zuletzt wieder 50 Centimes sür die

Mark erhielten. Kein Wunder, wenn viele Deutsche ihren
Besitz verkausten, um möglichst bald diesen heißen Boden zu



512 Elsaß»i/othringen,

verlassen. Eine Reihe von deutschen Unternehmungen und

Privatvermögen sind unter Zwangsverwallung gestellt, und

die Bankguthaben aller Deutschen sind gesperrt. Was aus

Hab und Gut dieser Armen werden wird, is
t

noch ungewiß.

Die Versolgung beschränkt sich nicht aus Geschästsleute
und Handwerker, sondern trisst auch Beamte und Arbeiter.

In Strasburg hat sich eine I^nion e^ruoer»tiHus nationaln
ci'^,l8»cs st 6e I^orr»ins gebildet zu dem ausgesprochenen

Zweck, dir Beseitigung der Deutschen aus allen Geschästen,

Betrieben und Verwaltungen, sowie ihre Ausweisung aus

Elsaß»Lothringen zu verlangen. In ihren häufigen Ver
sammlungen stachelt si

e immer wieder die Leidenschasten aus,

um ihr eigensüchtiges und gehässiges Ziel zu erreichen. Selbst
der Straßburger Präsekt Maringer hat gegen manche allzu
ungestüme Forderungen Einspruch erheben müssen. Im
Straßburger Echo (Nr. 57, 8

.

3
.

19) schreibt Charles Daleth,

der politische Leiter dieses nunmehr einheimischen Organs:

„Da, wo die Denunziationen aus wirklichen patriotischen Er

wägungen ersolgen, können si
e

noch angehen. In vielen
Fällen is

t es aber nur schnöder Konkurrenzneid, der die

Triebseder -sührt, und das Schauspiel unserer wie Aasgeier

das deutsche Opser umkreisenden Landsleute bietet moralisch

keinen erhebenden Eindruck."

Wie durch diese Ausreizungen und Kränkungen der Ver

kehr vergistet wird, läßt sich denken. Deutsche werden selbst

von solchen, denen si
e

geschästlich oder persönlich nahestanden,

verleugnet oder nicht mehr gegrüßt; allerdings gibt es auch

hier rühmliche Ausnahmen. Die Gerichte urteilen nicht mehr

objektiv, sondern verhängen über die Deutschen besonders

schwere Strasen. Dabei sühren die Behörden immer wieder

das selbstgesällige Wort von der Gerechtigkeitsliebe der sran

zösischen Nation im Munde und die Zeitungsmänner sprechen

es ihnen mit scheinheiligem Augenausschlag nach.

lSchluß solgt.)



Hat ßichstittts erster Dischsf die erste Febeusgeschichte
des hl. Ionilatins geschrieben?
Zur Iubelseier des hl. Vonisatius.

Am 15. Mai des Iahres 719 übergab Papst Gregor II.
wm angelsächsischen Mönche Winsrid ein Sonderschreiben,

das ihn berechtigte, heidnischen Völkerschasten die Lehre Iesu

Christi zu verkünden.')

Aus der Rückreise von Rom kam Bonisatius — denn

so ward er in dem apostolischen Vollmachtsbriese benannt — ,

dessen Ziel Thüringen war, zum erstenmale (wahrscheinlich
Iuni 719) in die bayerischen Lande, welche er nach seiner
dritten Romsahrt in vier Diözesen einteilte, wie uns sein

erster Biograph Willibald erzählt.')
In dankbarer Erinnerung an dieses erstmalige, wenn

auch nur flüchtige Austreten des h
l. Bonisatius in Bayern

vor zwölshundert Iahren soll die Frage untersucht werden:

War jener Willibald, dem wir die erste Lebensgeschichte
des Apostels der Deutschen zu verdanken haben, der erste

Bischos von Eichstätt? Das Leben des hl. Bonisatius is
t

in viersacher Auszeichnung, wie Wölbing') angibt, aus dem

1
) >l. 0. Lpi«t. III, p. 258.

2
) Leoison, Vitae 8aneti Lonilatii, Hannovera« 1905 p. 22

< Schulausgabe.)

3
) Wölbing, Die mittelalterlichen Lebensbeschreibungen des Voni

satius. Leipzig 1892 S. 1.

Hl!u>r.»»«Ul. «l»Uer «I.XIII (»»M a. 33
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Mittelalter der Neuzeit überliesert worden. Levison') bietet

jedoch sechs Darstellungen, deren Versasser zumeist unbekannt

sind. Die jüngste Lebensgeschichte trägt den Namen von

dem Benediktiuermönche Otluh zu St. Emmeram in Regens»

burg, welcher 1062—1066 in Fulda weilte und dorlselbst

sein Werk versaMe, Die älteste, die Grundlage sür alle

übrigen, hat zum Urheber „den Priester Willibald", wie er

selbst in der Widmuugssormel angibt: „Den heiligen und

in Christo fehr teneien Herrn, den beiden Bischösen Lul

und Megingoz entbietet Willibald, ein nur unwürdiger

Piiester im Herrn, seinen Gruß."^)
Es drängt sich sosort die Frage aus: Wer is

t dieser

Willibald? Ist es Eichstätls erster Bischos, der Verwandte
und Zeitgenosse des Apostels der Deutschen?

Schon um das Iahr 846 scheint diese Anschauung uer»
breiiet gewesen zu sein, wie aus einer Abschrist des Mainzer

Kodex liervorgebt; Nutker macht i
n seinem Marthrologium

den „Priester Willibald" zum Bruder der hl. Walburga. ')

Otloh schreibt in der Buirede, daß der „heilige Willibald"

die Lebensgeichichte deo hI. Bonifntius in schwernerständlicher

Spiache versaßt habe; ihm solgt 'ein Zeitgenosse, der Ano»

nymus von Herrieden: „Der aueerwählte Bekenner Gottes

Willibald hat das Leben und das Ende des hl
. Martyrers

Bonisa, ius sehr schon entsprechend seiner Weisheit nieder

geschrieben." *)

Da es nur einen heiligen Willibald gibt, dessen Fest
aus den 7

. Iuli sällt, so lag der Schluß sehr nahe, daß

1
) Levison, Vit««: !,. 1— 5« Vita uuetoro Wi!Ii!,ll!u<,; p. «2— ?8

Vita nlter» auetore 'I'i-liit^teni; p. 7!i— 89 Vit» terlia; p. 80
— Iyii Vit» yuartll lnxlul'l! ^lußuntiiiu ; !>, 1si7— 110 1
^ Vit»

<z,lintll; ii. 111— 217 Vit» «ixUo« <)tl,i!<«. Dieser Benediktiner

stammt wahrscheinlich von dem Torse Antloh im Tegernseer

Winkel und hatte daher jenen ungewöhnlichen Namen. Watten»

buch, Deutschlands Geschichlsquellen, Verlin 188<i, II. 5
,

«0.

2
) Arndt, Geschicht«schreiber der deutschen Vorzeit, Lieserung 44. S. 3..

3) Levison. Vilae I. e. p. VII

4
) >I. <3. 88. VIl, 255.
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der erste Eichstätter Bischos Willibald diese Lebensgeschichte

versaßt habe, obwohl schon Otloh die Bemerkung nicht unter»

drücken konnte, daß Willibald aus Unkenntnis der Briese
viele Taten aus dem Leben des geseierten Erzbischoss nicht
ausgesührt halles)

Als Heinrich Canisius, Prosessor des Kirchenrechtes in

Ingolstadt, im Iahr 1603 zum erstennnile das Leben des

hl. Bonisatius nach einem Rebdorser Kodex in seinem großen

Sammelwerke: ^.utigu» Isotio verössentlichte, teilt er die

Ansicht, daß der hl. Willibald. Eichstätts erster Bischos, der

Versasser sei.^) Denselben Standpunkt nahm Iakob Gretser
ein, welchen Suttner den „Vater uuserer Diuzesangeschichte"
nennt, der sich hiebei aus Trithemius, Baläus, die Magde

burger Centurien, Serarius stützte, und der Benennung

Willibalds „eines unwürdigen Priesters" der Demut des

Heiligen zuschrieb. Der gelehrte Historiker verzinnte aller»

dings die Bedenk n nicht, welche sein Ordensgenosse, der

unermüdliche Forscher Christoph Brower, ges,en die Autor»

schust des Eichstätter Bischoses Willibald erhob.')

Als Heiniich von Falckensiein. welcher 1718 als Hos»
historiograph von dem Fürstbischose Iohann Anton I. nach
Eichstätt berusen worden war, seine nordgauischen Alter

tümer der Össentlichkeit übergab, sprach er dem hl. Willi
bald die Ehre ab, das Leben des Apostels der Deutschen

versaßt zu haben und beries sich hiebei aus den Würzburger

Diözesanhistoriker Ioh. Georg v. Eckhardt.')

1
) Leoison, Vital! ,,
. III, 113.

ii) Uenriei cü»ui8ii ^nti<zuae Ieeticiu«8, toin. IV, p. II, paß.
341-38«

3
) <3let8el-ii 0,,. tum. X
,

7K5-787.
4, Iohann Heinrichs von Falckenstein ^nti<zuitn,tua Xnlägavien8e«.

Franksurt 1733, I, 30 R. I. Über die Schicksale dieses Kon
vertiten, welcher am 3

.

Februar 1760 in Schwabach gestorben ist,

siehe: Iournal von und sür Uranien (Nürnberg I7W) S. 90—

636. Auch Eckhardt war Konvertit; er starb ,u Würzburg 1730;

sein bekanntestes Werl: LoniinlüNai'ii 6« redu« b'raiieia« orien-
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Derselben Anschauung huldigte auch der Iesuit Anlmi
Luidl, welcher 1746—1749 Prosessor der Dogmatik in Eich»

stätt war und in breitester Weitschweifigkeit, wie Popp sich
ausdrückt, das Leben der hl. Walburga, der Schwester des

Eichstätter Bischoss Willibald, einer Untersuchung unter,

worsen hat.') Im Iahre 1845 seierte die Diözese Eichstätt
mit großem Gepränge die Erinnerung ihres eilshunoertjährigen

Bestandes; damals ging der Domprobst Thomas David

Popp den Spuren der Eichstätter Vergangenheit nach ; aber

er hat es nicht gewagt, den Streit zu entscheiden, ob der

hl. Willibald, der Gründer des Bistums, die erste Lebens

geschichte des Apostels der Deutschen geschrieben oder der

Mainzer Priester Willibald, den er zum Hilssbischos des

Erzbischoses Lul erhoben hat.')
Dagegen hat außerhalb der Diözese Seiters, katholischer

Psarrer in Göttingen, die Autorschast des hl. Willibald

schars verteidigt.') Dieser Aussassung haben sich der hoch»
verdiente Diözesanhistoriker Suttner und zuletzt Schlecht*)
angeschlossen, während Heidingsselder") dieselbe ablehnt.

Ehe wir nun daran gehen, die Richtigkeit der sog.

Eichstätter Überlieserung zu prüsen, wollen wir zuerst die

Beziehungen zwischen dem hl. Bonisatius und dem hl. Willi»

bald, dem ersten Bischose von Eichstätt, kurz erörtern. Aus

tali8 et epi8eop2tli8 ^Vileeburgen8i8. 1729. l'ul, tom. II
Historisch»diplomatisches Magazin. Nürnberg 1781. Bd. I, S. 130
bis 168.

1) Eichstättisches Heiligtum in dem Leben und Wundertaten und üb«»

natürlichen Ölsluß der hl. jungsräulichen Abbtissm Walburga.

(München 1750). I, 174—178. Popp, Ansang und Verbreitung
des Christentums, besonder« Errichtung der Diozese Eichstätt,

1845, S. 138.

2) Popp I. e. S. 195.

3) Seiter«, Bonisaeius, der Apostel der Deutschen (Mainz 1845)

G. 1l.

4) Schlecht, Bayerns «irchenprovinzen (München 1902) S. 125.

5) Heidingsselder, Die Regesten der Bischöse oon Eichstätt (Inns
bruck 1915) S. 5.
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der Lebensgeschichte des hl. Wynnibald, in gewöhnlicher Form
Wunnibald geschrieben, geht unzweideutig hervor, daß die

beiden Angelsachsen Bonisatius und Willibald in Blutsver^

wandtschast zu einander gestanden.

Als der Apostel der Deutschen zum dritten Male gegen
das Iahr 737— 738 nach Rom gekommen war, hatte er
gehört, daß der ehrwürdige Mann Wynnobald in der Haupt»

stadt der Christenheit verweile. Sogleich lud er ihn ein, i
n

der schweren Arbeit der deutschen Mission durch Verkündigung

des göttlichen Wortes ihm hilsreich zur Seite zu stehen,

da si
e

durch die Bande des Blutes miteinander verbunden

und verknüpst seien. Wynnibald weigerte sich auch nicht,

der Einladung und dem Ruse seines Landsmannes und

Blutsverwandten Bonisatius Folge zu leisten.') Vor seiner
Abreise tras letzterer auch noch Vorsorge, daß der Bruder

Wynnibalds, welcher in Monte Cassino nach seiner Rückkehr
aus Palästina das Kleid des hl. Benedikt angezogen hatte,
und den Namen Willibald trug, durch Papst Gregor III.
ebensalls nach Deutschland geschickt wurde. Zu Ostern 740

verließ Willibald Rom und schon am 22. Iuli 740, dem
Feste der hl. Magdalena, wurde er in dem kleinen Marien»

kirchlein zu Eichstätt, das wohl noch aus der Missionstälig»

keit des h
l. Rupert stammte, zum Priester geweiht und zwar

vom h
l. Bonisatius. Ein Iahr daraus — gerade an seinem

41. Geburtstage — erhielt er zu Sulzenbrücken bei Ersurt,
wo sein Bruder Winnibald Seelsorgerdienste leistete, durch
den nämlichen Oberhirttn die bischösliche Weihe unter Assistenz
der Bischöse Burkhard von Würzburg und Wizo von Bura»

burg.«) Im April 742 nahm Eichstätts erster Bischos Willi»
bald teil an dem sog. ersten deutschen Konzil, das Karlmann

zur Ordnung der kirchlichen Verhältnisse seines Reiches be»

rusen hatte; der hl. Bonisatius sührte den Vorsitz.')

1
) N. 0. 8. 8. XV. 109.

2
) U. 0. 8. 8. XV, 86-106.

3
) »I. 6. App III, 309 ni-, 56; tzeidingsselder, Regesten nr. 2.
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In Verbindung mit anderen Bischösen richteten beide
Männer: der Erzbischus Bonisatius von Mainz und der

Ablbischos vun Eichstätt Willibald ein sehr krästiges Schreiben
an den König Arthibald oon England, in welchem derselbe

nachdrücklichst zur Besserung seines zügellosen Lebens aus»

gesordert wurde 745— 746.') Aus diesen Nachrichten geht
klar hervor, daß der hl. Bonisalius und der hl. Willibald

sich im Leben persönlich nahegestanden, daß die gemeinsame

Abstammung aus dem angelsächsischen Volke, daß die ver

wandtschastlichen Begehungen durch die religiöse Weihe und

kirchliche Arbeit in der deutschen Mission geheiliget und ge

adelt worden sind, lind nun nehmen wir oie alteste Lebens»

geschichte des h
l. Bonisatius zur Hand und hören wir, was

„der Priester Willibald" in der Vorrede den beiden Bischösen
Lul und Megingoz zu sageu hat:
„Da Eure väterliche Frommigkeit durch ihren Einsluß und

Wunsch zugleich es mir anbesahl, habe ich, nicht im Vertrauen

aus eigene Schulweisheit, sondern im schuldigen Gehorsam gegen

Eure Heil, gkeit sreudig gehorcht, das schwere, mir von Euch

ausgetragene Werk mit meinen schwachen Krästen begonnen und

den möglichsten Grad der Vollendung bis an sein Ende erstrebt.

Doch beschwöre ic
h Euch, daß, wenn Euch scheint, anders sei

das Werk ausgesallen, als in Eurem Wunsch und Wollen lag,

Ihr mein schwaches Unvermögen und der gestellten Ausgabe
Gewicht billig erwäget, zumal aus meiner Seite die Ehrsurcht
einen großen Teil der Beurteilung sür sich in Anspruch nimmt,

da ic
h Eurem erhabenen Besehl gehorchend die Arbeit nicht ab

lehne ... Es beschloß nämlich Eure Heiligkeit, den Unweisen
den Weisen, den wenig Geschickten den Klugen gleichzustellen,

ja ihn denselben vorzuziehen, und mir, einem Unwissenden, aus

zuerlegen, was Ihr ohne Anstrengung von Eurer Seite in klugen
Worten hättet darstellen können . . . Ihr habt mich angetrieben.

1
) I«. 0. Lpp. III, 309 nr. 73; König Arthibald oon Morien is
t

im Iahre 757 von seiner Leibwache ermordet worden. Ua<Ia«

Ni8t. «ee! ^nt, Hnglorum «ll .Vis, Iloläer p. 292.
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daß ich, nach dem Muster derer, deren keuscher Lebenswandel

oder Sittenreinheit hochheilige Väter in eleganten Worten und

Wendungen beschrieben und uns ausbewahrt haben, und zwar

aus Bitten srommer und gläubiger Männer, zu denen nach

Tuseiens Landen oder Galliens Gebieten, nach Germaniens

Eingängen oder Brittaniens Marken des h
l. Martyrers Boni»

satins Rus und seiner Wunder Glanz drang, seines Lebens

Ansang, Verlaus nnd Ende, sowie ic
h es nach seiner Schüler,

die lange bei ihm geweilt und nach Eurem Bericht erkannt

niederschreibe , . , Ihr besehlt mir, des seligen Mannes Leben
und seine leuchtenden Tugenden, seine tiese Frömmigkeit und

die Krast seiner Enthaltsamkeit den gegenwärtigen und den

kommenden Zeiten zu schildern."')

Aus diesen demütigen Äußerungen der Vorrede dürste

zweisellos hervorgehen, daß der Versasser in einem Ab

hängigkeitsverhältnisse zu seinen Austraggebern gestanden,

daß er serner, wenn wir so sagen dürsen, den Helde n j
e
,

ner

Schrist nicht persönlich gekannt hal'e, daß er nicht dessen

Schüler gewesen sei. Konnte das der erste Bischos von Eich»

stätt sagen, ohne' der Wahrheit zu nahe zu treien? Im
ersten Kapitel betont der „Pliestt'l, Willibald" abermals, daß
er nicht nach ebener Kenntnis berichte, sondern nur zusammen
trage, was andere ausgezeichnet haben:

„Wir halten es also sür unsere Ausgabe, an das herrliche
und in Wahrheit selige Leben des h

l.

hohen Priesters Boni»

satius, serner an seine durch Nachahmung der Heiligen hochge

weihten Sitten — obschon durch das Dunkel der Kenntnis ver

hindert, dennoch anzuknüpsen als an dem unbedeutenden Grund

saden dieses Werkleins und der einsachen Decke der Geschichte,

wie wir es aus den Berichten srommer Männer, die seinem

täglichen Gespräche und seiner Frömmigkeit Wandel eisrigst bei

wohnten und das Gehörte und das Gesehene den Nachkommen

als Beispiel übergaben, ersahren haben — wir wollen also die

wenigen Berichte sammelnd und vereinigend, dem Weber nach»

1
) Arndt, Geschichtsschreiber, I. e. 44, 3
;

Levison Vit»« ,,. 1
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ahmend, si
e entknoten und von Ansang bis zu Ende mit der

grüßten und möglichen Genauigkeit seines göttlichen Wandelnd

Heiligkeit enthüllen."

Auch im zweiten, vierten und sünsten Kapitel berust sich
der Biograph aus die Berichte glaubwürdiger Zeugen, im

neunten Kapitel wird der Bischos Sul als Gewährsmann
ausgesührt.')

Obwohl, wie schon dargelegt worden ist, der hl. Willibald
von Eichstätt mit dem h

l. Bonisatius blutsverwandt war,

weiß gleichwohl der „Priester Willibald" nichts zu berichten
über die Familie, über Ort und Zeit der Geburt des Ge
seierten, ja nicht einmal die Namen der Eltern werden an

gegeben.

Es gewinnt sast den Anschein, daß der Leser durch den

überreichen Wortschwall über die mangelnde Kenntnis der

Iugenogeschichte des Apostels der Deutschen hinweggetäuscht

werden sollte, da im sünsten Kapitel noch einmal der Gedanke

ausgesprochen wird, daß der Versasser sich aus die Berichte

anderer stütze; „Nachdem wir schon zum Teil des heiligen
Mannes Tugenden durchlausen, wollen wir sein übriges

Leben, wie es uns durch der Erzählenden Bericht bekannt

geworden, ossen darstellen."

Zur Entschuldigung der lückenhasten Darstellung ver

weist man aus da« Leben des hl. Willibald von Eichstätt,

welches eine unbekannte angelsächsische Nonne von Heiden

heim der Nachwelt hinterlassen hat. Obwohl diese Aus
zeichnungen nach den eigenen Angaben des Bischoss gesertigt

sind, wird auch der Name des Vaters und der Mutter

desselben nicht genannt, der Stand und Wohnsitz in der

Heptarchie nicht genannt.

Es is
t

nicht zu leugnen, daß die beiden Lebensbeschrei

bungen äußere Ähnlichkeiten miteinander ausweisen, daß die

eine bei der Absassung der anderen als Vorlage gedient

hat, nach Levison finden sich bei der Nonne von Heidenheim

1
) Levison, Vitae p. 4, 8
,

13, 1«, 56.
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Nachahmungen aus der bonisatianischen Darstellung,') aber

es is
t

wohl zu beachten: Als die Nonne von Heidenheim
die Erzählung ihres Landsmannes, der die ehrwürdigen
Stätten des Morgenlandes geschaut hatte, niederschrieb 778,

weilte der hochverehrte Bischos noch unter den Lebenden;

serner stand die „Unwürdige aus dem Sachsengeschlechte, die

letzte der Hiehergekommenen", wie si
e

sich selbst bezeichnet,

zu dem Eichstätter Oberhirten in einem anderen Verhältnisse,

wie letzterer zu seinem Blutsverwandten Bonisatius, mit

dem er die bischöfliche Würde teilte. Außerdem wird niemand

in dem Veisahren der ungenannten Klostersrau einen Vorzug
der geschichtlichen Darstellung erblicken wollen.

Um die erste Lebensgeschichte des Apostels der Deutschen

dem Eichstätter Bischos Willibald zuweisen zu können, saßt
man die Bezeichnung des Versassers eines „unwürdigen

Priesters" als Ausdruck einer demütigen Gesinnung, ähnlich
wie sich späterhin der heiligmäßige Gundekar II., welcher
1057—1075 die Diözese Eichstält regierte, „psoeutor" ge
nannt habe.")
Aber diese angebliche Demut des h

l. Willibald erscheint

doch in einem eigentümlichen Lichte, wenn er im ersten Ka»

pitel der bonisatianischen Lebensgeschichte von sich selbst

schreibt: „So erhob er (nämlich Bonisatius) zwei tüchtige,
fleißige Männer zu Bischösen: Willibald und Burkhard und

verteilte unter ihrer Aussicht die ihm in den innersten Ge

bieten der Ostsranken und den Grenzbezirken Bayerns über»

gebenen Kirchen, dem Willibald übertrug er zum Hanptsitz

1
) Levison, Viwe p. IX.

2
) Dos Pontifilale dieses Bischoss, heute noch der kostbarste Schatz

Eichstatter Literalien, beginnt mit den Worten: 6uuäellll,r

peeoator, 8auetae Hul«aten8i8 Neele8iae uon 8ui8 meriti«,
ae<t äivina oräinants elementia l^pi8eopu8. Sein Pektoral»
kreuz, das seit 1731 au« Eichstätt entschwunden ist, hatte die Um

schrist: l3un<telcar peeeator ms tieri praeeipiebat. Past.»Vlatt
de« Bisthums «ichsMtt 1856 S. 150—152; Heidingsselder,
Negesten nr. 219.
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seines Sprengels einen Ort namens Haeysted (Eichstätt),
dem Burkhard aber ubergab er Amt und Winde an einem

Orte, der Wirzaburch heißt, auch ordnete er seiner Pslege

die aus den Grenzen der Franken, Sachsen und Slaven

gelegenen Kirchen unter."')

Daß Si. Willibald von Eichsiätt ein sleißiger, ein
tüchtiger Bischos war, wird gewiß niemand in Abrede stellen;

aber es will uns doch als eine eigenartige Demut erscheinen,

wenn der Versasser eines Buches in der Einleitung sich eine

niedrigere Nenigstellung zuweist als ihm tatsächlich gebührt,

im Verlause der Darstellung aber sich selbst als „sleißig und

tüchtig" heruorhebt und seinen eigenen Namen vor jenen

setzt, der als zeitlich srüher geweihter Bischos nach kirchlichem

Gesetze den Vorrang beanspruchen konnte. Gerade diese

Stelle aus der bonisatianischen Lebensbesehreibung bietet nach
Brower und den Bollandinen") die Hauptstütze sür die Aus»
sassung, daß der h

l. Willibald, Eichstälts erster Bischos, die

älteste Leidensgeschichte des hl. Bonisatius nicht geschrieben

habe, sondern ein anderer Willibald, der Priester in Mainz
gewesen ist.

In der uon Leoison mitgeteilten vierten Biographie,
welche gegen das Iahr 1011 von einem unbekannten Ver»

sasser in Mainz zusammengestellt worden ist, wird berichtet,

daß Willibald, Priester bei St. Viktor in Mainz, zu einer

Zeit, da noch viele Augenzeugen lebten, das Leben des

hl. Bonisatius und zwar zunächst aus Wachslaseln, um es

von den Bischosen Lul und Megingoz durchsehen zu lassen,

geschrieben und dann erst aus Pergament übertragen habe,

damit nicht etwas unvorsichtig oder überslüssig zu Tage trete.')

Von der Kirche des hl, Viktor erzählte der ungenannte

Versasser, daß dieselbe von den nachsolgenden Bischosen an»

1
) Levison, Viiae p. 44. Arndt !. e. p. 36.

2
) ^ela Zanewluin ^unii I, 452.

3
) Levison, Vitne p, 105: n« quiH ino»ule vel 8upertiunm

«xaratniu uppureret.
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sehnlich bereichert worden se
i

und daß Erzbischos Willigis

dazu ein neues und herrliches Kloster erbaut, das Gottes

haus in Gegenwart des Kaisers Otto III. zum Andenken
an den Martertod des hl. Bon'satius geweiht habe. Da

Willigis, welcher 9l6— 1011 den erzbischöslichen Stuhl uon

Mainz innehatte, dsat»s rusruori»n pawr „seligen An
denkens" genannt wird, so dürste der Schluß naheliegen,

daß das Werk nach 1011 abgesaßt worden sei. Der Ver

sasser, welcher wohl nlbst Priester bei Zt. Viktor gewesen
sein dürste, da er mit der Geschichte dieses Klosters vertraut

ist, hatte bei Absassung seiner ergänzenden Nachrichten über

das Leben des hl. Bonisatius, wie es aus der Feder des

Priesters Willibald geslossen war, wohl sichere lokale An?

gaben zur Versügung, welche ihn in den Stand setzten, die

kurze Notiz übrr den Autor der ersten Auszeichnung zu er

weitern. Denn, daß er diese Ergänzungen srei ersunden
habe, dürste schwer zu erweisen sein,')

Aus den Lebensbeschreibungen des Priesters Willibald,

des Anonymus vun Mainz, des Benedikliners Othlo von

Regeneblng stellte der unermüdliche Kontroversist Georg

Wizel, welcher das Luthertum mit den Dogmen der Kirche

aussöhnen wollte, in seinem Hagiulogium, das 1541 in Mainz

erschienen ist, eine kurze Biographie des hl. Bomsatius zu
sammen, in welcher die Worte des Anonymus von Mainz:
„Darnach schrieb Willibald . . . das Leben des Dieners

Gottes" in der Fassung gebracht wurden: „Ich Willibald,

der Bischos . . . habe die Lebensgeschichte zusammengeschrieben:

1
) äe.ta8auet.^u!iii!, p.473. Will, Regesten zur Geschichte d
.

Mainzer

Erzbischöse (Innsbruck 1877) sührt aus dem reichhaltigen Leben

des Erzbischoses Willigis <I, 117— 14N nur zwei Handlungen zu
Gunsten der Kirche St. Viktor zu Mainz an: o. 995 verleiht
Willigis der Kirche'St. Viktor zu Mainz Gastzehnten und Salz
zehnten (nr. 1I4i und 997, ^Iuli 17 interveniert Willigis bei
K, Otto Hl., welcher der Kirche St.< Viktor einige Dörser schenkt
<nr, 125). Nach Lenison, Viwe p. 105 sällt die Weihe von
St. Viktor aus den 5

,

Iuni 997.



524 Die erste Lebensgeschichte

Vßo ^Vi1Iiba16u8 spi8copu8 ... st vitilm st pa88iansm
«ouseripsi."')

Aus Grund dieses willkürlich geänderten Textes haben
dann Heinrich Canisius, der Iesuit Serarius, der Beneoik»

tiner Wabillon den ersten Bischos von Eichstätt als den Ver

sasser der ältesten Ledensgeschichte des hl. Bonisatius be»

zeichnet. Aber schon 16U5 hat der Iesuit Gotsrit Henschen
in dem großen Sammelwerke von Heiligenleben, das von

dem Begründer Bollandus den Namen trägt, diese Aus»

sassung in Zweisel gezogen, da in der Biographie keinerlei

Andeutung gegeben sei, daß Bonisatius und Willibald bluts»

verwandt gewesen seien; hauptsächlich aber sließ sich der

besonnene Kritiker an der Art und Weise, wie Willibald als

Bischos von Eichstätt eingesührt worden sei.")

Wenn der Versasser Priester in Mainz war, dann ver»

steht man auch dessen demütige Haltung gegenüber dem Erz»

bischose Lul, welcher als Nachsolger des hl. Bonisatius diesen

Stuhl inne halte und bis 16. Oktober 786 die Insul trug.
Aus den bonisalianischen Briesen geht hervor, daß derselbe

nicht vor 732 in die deutsche Mission aus England ge»

kommen ist;') im Iahre 751 erscheint er als Priester, einige

Zeit später als Chorbischos, sür welchen Bonisatius bei

König Pippin ein Wort einlegt, daß er nach seinem Ab»

leben in dieser Würde anerkannt werden möge.') Wirklich
wurde auch Lul der Nachsolger seines Lehrers aus dem erz»
bischöslichen Stuhle zu Mainz. Die Beziehungen zwischen
dem Apostel der Deutschen und dem Chorbischose Lul waren

sehr innige: Bonisatius nannte ihn voll Zärtlichkeit seinen

1) Üb« den eisrigen Schriststeller und Vermittlungstheologen Georg

Wizel oergl. Näß, die Conoertiten I, 123; Pastor, die kirchlich«n
Reunionsbestrebungen IW7 S. 140; ^el» 8llnctorum u1en8«

^unii I, 453; Nürnberger, I)e> Vit>8 5, Luniiatii kommen-

l»tio p. 22.

2) Verum re peuitu« ^1« cii8eu««ü, malumu8 app«!Iare ^Vüli-

daläum pre8>,^terum. .^et. 8anet. !, c I, 453,

3) >l, «, Lpp. III, 297.
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„Sohn" ^iliolum ; daher konnte sich Willibald bei seiner
literarischen Arbeit mit gutem Grunde aus die Angaben de»

Mainzer Oberhirten stützen. Aber aussallend erscheint es,

daß mit keinem Worte der ernstlichen Bestrebungen des

Apostels der Deutschen gedacht wird, den Bischossstuhl von

Köln als Metropolit zu erlangen. Von seinem Nachsolger
in Mainz wird jedoch rühmend hervorgehoben: „Als jedoch
der heilige Mann (Bonisatius) von Krankheit des Körpers
beschwert, nicht mehr alle Synoden und Konzile besuchen
konnte, beschloß er mit Beirat und Zustimmung des glor

reichen Königs, der vorerwähnten Herde einen passenden

Hirten zu geben und bestimmte den Lul, seinen mit hohen
Geistesgaben ausgerüsteten Schüler, zum Lehrer der großen

Volksmenge, erhob ihn zum Bischos, weihte ihn und über

gab ihm die in Christus in anhaltender Arbeit gewonnene

Erbschast. Lul war aber sein im Herrn getreuer Begleiter

aus seiner Pilgersahrt und ein Zeuge an beiden, in seinem
Leiden und seiner Tröstung."')

Zu den ersolgreichsten Arbeiten des h
l. Bonisatius ge

hört ohne Zweisel die Gründung des Klosters Fulda durch
den edlen Bayernjüngling Sturmi am 12. März 744. Eigil

erzählt umständlich, mit welcher Sorgsalt letzlerer zu Werke

ging, um einen passenden Platz auefindig zu machen, wie

er den Rat, die Zustimmung des Bischoses in Seloheim ein

holte, wie derselbe sich selbst zum Frankenkönige Karlmann

begab, um eine Schenkungsurkunde des gewählten Platzes

in der Buchonia zu erwirken, wie er den Bau der neuen

Niederlassung überwachte, wie er das Leben der Mönche

regelte und Sturmi als Oberen bestellte. Gerne zog sich
der vielbeschästigte Missionär nach Fulda zurück, „dann
arbeitete er eisrig mit seinen Händen und saß ost aus seinem

geliebten Bischossberge in eisriges Forschen der hl. Schristen

versenkt oder Christum treu im Gebete anrusend". Willi
bald nun erwähnt im achten Kapitel seiner Lebensgeschichte

1
) «««ison, Vita« p. 45; Arndt. Geschichtschreiber 44, 37.
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kaum den Namen Fuldas, indem er den hl. Bonisatius vor

seiner Abreise nach Friesland an Lul die Worte richten
läßt: „Bewirke auch du die Vollendung der von mir an

der Fulda bereits begonnenen Basilika und suhre dorthin
meinen durch vieler Iahre Laus gealleiten Leib."
Aber gerade die Darstellung Willibalds läßt erkennen,

daß Lul nicht gesonnen war, den Leichnam des von den

Friesen erschlagenen Glaubensboten noch Fulda übersuhren

zu lassen: er sollte zu Mainz zur letzten Ruhe bestattet
werden, wie es auch der König Pippin wünschte. Sturmi
jedoch, sagt Eigil, und die mit ihm aus der Einöde dorthin

(uach Mainz) gekommen waren, behaupteten ste,s und sest,

daß der hl. Bischos, der so ost bei ihnen geweilt, sowohl
den Ort bezeichnet, wo si

e

seinen Körper beisetzen sollten, als

auch ausdrücklich den Willen ausgeiprochen habe, daß er dort

in der Einöde habe ruhen wollen. Während sie nun so

strilten und Lul den Büchos jener Stadt aus jede Weise

verhindern wollte, daß des hl. Martyrers Körper nach der

Einöde käme, ei schien der hl. Bischos einem Diakon des Nachts

und sprach: „Warum zögert Ihr, mich zu meiner Stätte
Fulda zu sühren?" „Lul jedoch, der dortige Bischos,
wollte ansangs durchaus nicht an die Enthüllung des hl. Mar
tyrers glauben, bis jener, der die Vinon gesehen, seine Hand

aus den heiligen Altar gelegt und mit einem Eide der Wahr
heit dessen, was er gesehen, bestätigt halte."')
Willibald jedoch weiß von diesem eigentümlichen Ver»

hallen Luis nichts zu berichten: er stellt die Sache so dar,

als ob der Mnnzer Erzbiichos von dem Wunsche des Königs
und dem Begehren der Bürger, den Leichnam des hl. Bom»

sat'us in Mainz zurückzubehalten, keine Kenntnis gehabt ha'ie,

indem er sagt: „Auch der genannte Bischos des Herrn, der

Nachsolger im heiligen Amte, der zu jener Zeit sich i
n der

jlönigepsalz aushielt und der dieser ganzen Sache gänzlich

unkundig, sowie von der Ankunst des Leichnams keineswegs

I) Arndt. Geschichtschreiber 44, 86.

'
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benachrichtigt war, kam zu ein und derselben Stunde, ja in

demselben Augenblicke an."

Wer die späteren Streitigkeiten des zweiten Erzbischoses
von Mainz mit dem Abte Sturmi von Fulda, den Lul, wie

Will') sagt, nur als Uitterabl ansehen wollte, über der Iuris
diktion dieses srisch ausblühenden Klosters berücksichtigt, wird

Wattenbach nicht Unrecht geben, wenn er diese Lücke so un

erklärlich sindet, daß der Verdacht, Luls Zensln striche mochten
hier verwirrend und verstümmelnd eingewirkt haben, kaum

abzuweiseu ist.") Levison will allerdings im Anschlusse an

Nürnberger, der behauptet: Willibald habe mehr die Ge»

pslogenheit eines Hagiographen als eines strengen Historikers
besolgt, diese Vermutung nicht teilen ; aber das achte Kapitel

der willibaldinischen Arbeit weicht schon in seiner stilistischen
Fassung so merklich von den übrigen ab, daß sich dem un

besangenen Leser von selbst der Gedanke ausdrängt: Hier

habe eine Persönlichkeit eingegrissen, welche ein Interesse

daran hatte, die Wahrheit zu verschleiern, den Sachverhalt

zu verdunkeln. Nur ein Erzbischos von Mainz, nur Lul,
konnte die Vorlage eines Mainzer Priesters derartig über

arbeiten! Hätte sich der unmittelbare Nachsolger des heil.

Bonisalius wohl auch dem Bischose von Eichstätt gegenüber

ein solches Zensoramt erlaubt? Welche Gründe hätten den

Biographen im sernen Eichstätt abhalten können, diese wenn

auch unliebsamen Vorkommnisse angesichts der Leiche des

hl. Martyrers zu erzählen, da jene Streitigkeiten zwischen
Sturmi und Lul über die Beisetzung in Fulda nicht dem

hl. Bonisalius zur Unehre gereichen konnten, sondern nur

seinen Amtsnachsolger in einem eigentümlichen Lichte er

scheinen ließen?

In der Begrüßuug wird auch der Bischos Megingoz»
Megingund genannt. Tb derselbe ein Angelsachse war, oder
dem ostsränkischen Grasengeschlechte der Motto entstammte,

1) Will, Regesten I, 3«, Nr. 20.
2) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 128.
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is
t eine vielumstrittene Frage.') Im Kloster Fritzlar findet

sich nach dem Tode des Abtes Wigbert I. ein Diakun Megingoz
735 bis 737.") Die Bestätigungsurkunde des Klosters Fulda
vom 12. März 747 is

t von dem Würzburger Bischose Burk

hard und dem Priester Megingund unterzeichnet. In gleicher
Weise findet sich sein Name in der Urkunde des Königs Pippin,

welche zu Atligny im Iuni 753 dem Kloster Fulda ausge»
stellt worden ist, jedoch wird die Echtheit dieses Diploms

von den Forschern in Zweisel gezogen.')

Als Burkhard von Würzburg seinen Hirtenstab 753

niederlegte, wurde Megingoz von dem h
l. Bonisatius, ehe

er nach Friesland abreiste, zum Bischose geweiht Iuli oder
August 753. In Würzburg besuchte ihn Wynnibald, der
resormeisrige Abt von Heidenheim am Hahnenkamme, als er

zum Grabe des h
l. Bonisatius pilgerte;') in der Totenrotel

von Astigny 762 findet sich Megingoz Name an zwölster

Stelle, während Willibald als Bischos „des Klosters Eichstätt"

erst in der einundzwanzigsten Reihe ausgesührt ist.')

Mit dem Erzbischos Lul scheint Megingoz eine eingehende
Korrespondenz unterhalten zu haben, drei Briese sind noch

vorhanden.') Diese Beziehungen dürsten wohl auch den

Versasser der bonisatianiichen Lebensgeschichte veranlaßt

haben, die Namen beider Oberhirten in der Begrüßungs»

sormel auszusühren. Der Bischos von Würzburg muß in

dem Kreise der Iünger des hl. Bonisatius sehr bald, wie

Stamminger bemerkt, eine bevorzugte Stellung eingenommen

haben, denn er war es, der mit dem Mainzer Erzbischose

1
) Stamminger, l'rzneonia 8»neta, (Würzburg 1881), I. Bd., S. 401

bis 412.

2
) U. 6. 15pp. III, 289. Dümmler, der Herausgeber der bonisa»
tianischen Bries«, hält ihn identisch mit dem späteren Bischose von

Würzburg,

3
) Heidingsselder. Regesten ur. 6.

4
) Grolhe, der hI. Richard und seine Kinder 1908, S. 69.

5
) velsner, Jahrbücher des sränkischen Reiches unter König Pippin

S. 363.

6
) 51, 0. 2pp. III, 417, 420. 421.
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dem Priester Willibald den Austrag gab, die Geschichte des

Apostels der Deutschen zu schreiben und sodann gemeinsam

mit jenem den Entwurs einer sorgsältigen Prüsung unterzog.')

Wenn der hl. Willibald, erster Bischos von Eichstätt,

diese wertvolle Lebensgeschichte seines großen Landsmannes

versaßt hätte, würden wohl Lul und Megingoz ihren Mit
bischos, der sogar zu den Blutsverwandten des geseierten

Martyrers zählte, ebenso schülermäßig behandelt haben?
Um die Absassungszeit der ersten Lebensgeschichte des

hl. Bonisatius zu bestimmen, haben die Forscher als äußerste

-Grenze das Iahr 786 bezeichnet, da in demselben der zweite
Erzbischos von Mainz gestorben ist.") Wann aber is

t Megingoz

der Zeitlichkeit entrückt worden? Gleich seinem Vorgänger

Burkhard legte auch Megingoz sein bischösliches Amt nieder

und zog sich in das Schloß Rorlach a. M. zurück, in dessen
Nähe er in der Folge das Kloster Neustadt a. M. gründete.')

Zuvor aber bestellte er als Nachsolger den Mönch Bern»

wors und legte ihm die Hände aus unter Mitwirkung der

Bischöse Lul von Mainz und Willibald von Eichstätt. Da

erfterer sicher im Iahre 786, den 16. Oktober in Hersseld
gestorben ist, so wird gewöhnlich die Bischossweihe Bern»

tvolss>in das Iahr 785 verlegt.
Hiegegen is

t

zu bemerken, daß die Lebensgeschichte Burk

hards, welcher diese Angaben entnommen sind, erst gegen

das Iahr 1145 von Egilward, Mönch von St. Stephan
und späterhin Abt von St. Burkhard in Würzburg, versaßt
worden ist; in gleichzeitigen Quellen sindet sich kein Anhalts»
punkt sür die Teilnahme des ersten Bischoses von Eichstätt

an der Konsekratiousseier Bernwolss und kann daher auch
kein Schluß gezogen werden, daß der hl. Willibald erst im

Iahre 786 gestorben sei. Die Bollandisten haben daher die

Weihe des dritten Bischoses von Würzburg in das Iahr 769

1
) Stamminger, Klam, I, 406.

2
) Will, Negesten I, 44 ur. 8^.

3
)

Kirchenlexikon von Hergenröther u. Kaulen XII, 1774.
eia»l..li»lit. BI»U»l UI,XlII <ll»«i a. 34
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verlegt -'
) Levison weist sie in die Iahre 763 bis 769.'j

Arndt hält sich daher berechtigt, der Meinung Ausdruck zu
geben: „die Zeit der Absassung der Lebensgeschichle des

hl. Bonisatiu« werden wir wohl kaum über das Iahr 763
hinauerücken dürsen."')

Wenn wir nunmehr unsere Darlegungen zusammen»
sassen, so glauben wir den Satz erhärtet zu haben: Eich»

stätts erster Bischos, der hl. Willibald, hat die erste Lebens

geschichte des hl. Bonisatius, seines Blutsverwandten nicht
geschrieben, sondern ein Priester Willibald in Mainz.
Greding. Hirschmann.

JerZiplsmat und Schriftsteller Aarl Heinrich vsn Gleichen.
(Schluß.)

In seinen ästhetischen Urteilen zeigt sich Gleichen als
ein Kind seiner Zeit, aber als ein Kind, das sich doch nicht

mehr durchaus gängeln läßt durch ihre Vorurteile. Der

Geschmack sür das Rokoko is
t

während seiner publizistischen

Lebensperiode bereits erloschen. An Stelle der unruhigen

Pracht und der gebrochenen Linie preist er die edle Einsach»

heit des Klassizismus. Von der Fassade der Londoner Börse
sagt er, si

e

bestehe nur in einer einsachen Reihe von dorischen
Säulen. „Ich kenne nichts Schöneres in der anliquen und

neu» n Bauart, als dieses Gebäude von mittelmäßiger Größe."

Und lils eine Hauptregel der Architektur möchte er hinstellen:

„Die senkrechten und wagrechten Linien an einem Gebäude

^>

1
) Heidiug«selder, Regesten nr 20, Wattenbach, Deutschlands Ge

schichtsquellen II, 352
2i Levison, Vitue p. 1 u. 3

,

eonf. p, IX u. 7.

3
)

Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit 44 p. XV.
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muß man so ununterbrochen versolgen, als es nur möglich

ist." Von einer historischen Beurteilung der deutschen Ver»
gangenheit, wie si

e die Romantik anbahnte, trennt seine Zeit

noch ein Berg von Vorurteilen. Zwar hatte der junge

Goethe schon ansangs der siebziger Iahre sich vorübergehend
begeistert sür „deutsche Art und Kunst". Aber die versrühte
Knospe war unter dem Reis seiner antikisierenden Welt» und

Lebensaussassung verkümmert und, wie E. Firmenich»Richartz
(Die Brüder Boissers, Iena 1916) zeigt, auch durch die leb

hasten Bemühungen von Sulpiz Boissers zu keinem eigent»

lichen Leben mehr zu erwecken, als der Frühling der Ro
mantik bereits angebrochen war. Da is

t es nun bemerkens

wert, daß in dem nämlichen Iahre, in dem Wackerrode „die
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders" (1797)

herausgab, Gleichen sür die Golik Interesse gewinnt, ihre
Vorzüge gegenüber dem Barok anerkennt, ja eine Lanze sür

si
e einlegt. „Wenn die gotische Bauart, sagt er, nicht beim

ersten Anblicke durch ihre häßlichen Figuren und kleinen

garstigen Säulen (?Fialen) unser Auge so sehr beleidigte,

so würden wir gewiß ihr leichtes und doch sestes, ihr med»

liches und doch erhabenes Ansehen weit mehr bewundern, als

wir es tun. Ihre pyramida tischen Gewölber sind weniger

künstlich als die gerundeten, solglich is
t

die Überzeugung von

ihrer Festigkeit saßlicher; denn je platter ein Gewolbe ist,

je mehr Mühe hat das Auge, seine Haltbarkeit einzusehen.
Die gotische Bauart erhöht ihre Gebäude vorzüglich vor der

römischen. Ihre langen spitzigen Türme sind weit eleganter
als die unsrigen mit runden Kuppeln, und die senkrechte
Linie, nach welcher sie ihre Werke erhoben hat, gibt eine

viel wesentlichere Empsindung von Größe, als die wagrechte

Linie tun kann, welche eigentlich nur die Weitläufigkeit aus

drückt. Ganz besonders aber zeichnet sich die gotische Bau

art durch die Kunst aus, die Gebäude größer scheinen zu
lassen, als si
e sind, und dieses bewirkt si
e

durch den Kontrast

ihrer kleinen, zarten und niedlichen Zierraten mit der Größe
der Maße, welche sie ausschmücken" (Gedanken über vei»

84'
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schiedene Gegenstände der Politik und sreien Künste, S. 167).
Dieses Interesse an der Gotik steigert sich bei Gleichen bis

zu einer Form, die überrascht. Ganz im Gegensatz zu dem

selbstgenügsamen und durchaus unhistorischeu Nusklärungs»

geist regt sich bei ihm jener geschichtliche Sinn, von dessen
späterer Pslege ein neues Zeitalter ausgehen mußte. „Es
Mine wohl der Mühe wert, so meint er, den Ursprung dieser

sonderbaren Bauart auszusuchen, die Grundsätze zu ersorschen,

nach welchen sie ersunden worden, und zu entdecken, woher

eine von allen anderen so verschiedene Architektur gekommen

ist, die, ohne die gewöhnlichen Stusen der Vervollkommnung

zu durchwandern, aus einmal wie «in Komet erschien und

nach drei Iahrhunderten wieder verschwunden ist, — mit
einer Verachtung beladen, die ic

h
sür unbillig halte, weil sie

sich blos aus Machtsprüche einer Wissenschast gründet, die

nur aus konventioneller Ohnsehlbarkeit beruht: denn die mathe»

matische Wahrheit der vier Säulenordnungen is
t

noch lange

nicht erwiesen" (S. 17).

Ich wende mich zu den politischen Ansichten Gleichens.
Mit einer gewissen Spannung werden wir den Aussührungen
des Diplomaten und Staatsmannes gerade aus diesem Ge»

biete entgegensehen. Aber die philosophische Ruhe der Be

trachtung, die ihm sonst zu eigen ist, scheint bei ihm hier
von vornherein zu versagen. Und wenn wir etwa erwarten

sollten, in dem ehemaligen königlich dänischen Gesandten, der

den Titel des Freiherrn sührte, weil ihn Ludwig XV. ver»
sehentlich einmal so genannt hat, und der mit Stolz den

königlich dänischen Danebrogorden trug, einen überzeugten

Versechter der Monarchie kennen zu lernen, so erleben wir

«ine bittere Enttäuschung. — Aus dem praklischen Gebiete
der Politik scheint sich seine materialistische Weltaussassung

zu rächen. Auch hier sieht er nur ein System absoluter

Kräste wirksam. Von einer gottgewollten Ordnung, von

einer Herleitung der rechtlichen aus der sittlichen Ordnung,

von dem echt philosophischen und zugleich christlichen Ge»
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danken, daß alle rechtliche Gewalt zuletzt von Gott stammt

findet sich bei ihm keine Erwähnung.

Nur mit Verbitterung kann Gleichen aus das mensch

liche Gesellschastsleben im Allgemeinen sehen. Als Motto

seiner „Anthropologischen Diatribe" wählt er den Gedanken

Montaignes: „Es scheint mir, daß wir niemals genug nach
Verdienst verachtet werden." Und er selbst sührt aus: Man

mag dieses von Menschen ausgebildete und so ost umge»

schassene Ganze, das man die menschliche Gesellschast nennt,

von welcher Seite betrachten als man will, so sieht man,

daß es ein elendes oder ein abscheuliches Ding is
t,

eine

gährende Zusammensetznng von Torheiten und Widersprüchen,

die alles, was rein und vollkommen ist, von sich stößt" (50).

„Wer strenge Tugenden ausüben will, der muß ein Ein

siedler oder ein Märtyrer sein" (53).
Nun kann es aber doch nicht lauter Einsiedler geben.

Ohne gesellschastliche Ordnung, ohne össentliche Gewalt is
t

nicht auszukommen; irgend eine Staatssorm muß natur»

notwendig bestehen. Bei der Entwicklung des Staatsideals

zeigt sich Gleichen als einen Demokraten vom reinsten Wasser,

sreilich als einen Demokraten, der schließlich kein besseres

Auskunstsmittel kennt als die absolute Monarchie. Er nennt

si
e

schross „Despotismus".

Seine Abhandlung „Über den Despotismus" (1794)
leitet er mit dem Bekenntnis ein, daß er ursprünglich die

Republik „sür die schönste und wünschenswerteste von allen

Regierungssormen" gehalten habe, die Republik, „bei welcher
wie er sagt, das Volk im zurückerhalteneu Besitze aller seiner

Rechte nur sür sich selbst regiert, arbeitet und ficht" (58)
Aber die jüngste Geschichte Frankreichs habe ihn eines anderen

belehrt, und er findet überhaupt in der republikanischen

Versassung Mängel, die schwer zu beheben sind. So kommt
er aus die Monarchie, aber nur nicht beschränkt durch eine

ständische Versassung! Diese entspringe der Selbstsucht und

beeinlrächtige die Rechte des Königs und Volkes zugleich.
Nur der Eigennutz habe den Menschen vorgepredigt, „es



534 6<nl Heinrich von Gleichen,

müßten zwischen dem Monarchen und dem Volke schützende
Gewalten stehen und daher seien Adel, Geistlichkeit und ein

Korps von Magistratspersonen die köstlichsten Stützen eines

Reichs". Nein, eine absolute Monarchie! „Meiner Meinung

nach, sagt er, is
t der Aristokratismus das Gist einer jeden

Staatsversassung" (63). „Außer der Geißel des bürgerlichen

Krieges kenne ic
h keine schreeklichere sür die Menschheit als

die des Aristokratismus" (65). Kurz, er kommt zu dem

Ergebnis: „Da die Welt unmöglich aus lauter Regenten

bestehen kann, so is
t das kürzeste und leichteste, wenn die

ganze Welt gehorcht. Ohne Zweisel wäre zu wünschen, man

gehorchte nur den Gesetzen. Aber zu ihrer Absassung, Er
läuterung, Vollstreckung hat man entweder einen Einzigen

oder mehrere Menschen nötig, und diese Menschen würden

immer damit aushören, sich zu Gebietern auszuwersen. Nun

ist's aber besser, nur einen einzigen Gebieter zu haben; denn

ein notwendiges Übel dars, um etwas Gutem das Gleich»

gewicht zu halten, nicht vervielsacht werden, und der Miß«

brauch der Gewalt eines Einzigen is
t

außer allem Zweisel

weniger sürchterlich als die mißbrauchte Gewalt von mehreren:
eine Hydra is

t weit gesährlicher als eine Schlange, und man

bedars viel weniger Schase zur Erhaltung eines Löwen als

zur Sättigung einer Herde von Wölsen. — Üaßt uns denn

ohne Umschweise sprechen: Die dem Menschengeschlechte not

wendige Staatsversassung is
t — Despotismus" (66).

Aber soll es nun gar keine Einschränkung der Macht
des Monarchen geben, soll das Volk keinen Einsluß aus ihn

auszuüben imstande sein? Doch, Gleichen kennt ein Mittel
von dieser Wirkung, sreilich ein von einem sast komisch ein»

seitigen llusklärungsenthusiasmus zeugendes, die Preßsreiheit.

,,Es gibt ein mächtiges und heilsames Verbesserungsmittel

gegen alles, was der Despotismus nur Schreckliches haben
mag, die Preßsreiheit. Sie is

t das köstlichste und nützlichste

Geschenk, das ein philosophischer Despot seinen Nachsolgern

und der Nachkommenschast machen könnte. Durch si
e würde

er der Nation eine weit natürlichere und unbestechlichere
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Repräsentation, als irgend eine republikanische ist, bewilligen.

Die össentliche Meinung, diese Weltbeherrscherin, verdient

olleine den Tron mit dem unumschränkten Monarchen zu
teilen und kann ohne Nachteil an seiner Seite Platz nehmen."

«Gleichen schließt seine Abhandlung über den Despotismus

mit einem Appell an die Fürsten : „Leset, sagt er, leset vor

züglich die Klagen des Volkes; studieret seine Rechte mehr
als die eurigen, und glaubt, die erhabenste aller Regierungs»

kunste bestehe in der Wissenschast über den durch Ausklärung

geleiteten Willen seiner Untertanen zu herrschen!" —

Zu einem auch in 'der Gegenwart viel behandelten
Gegenstand äußerte sich Gleichen im Iahre 1796 in dem

„Versuch eines Entwurss zu einem ewigen Frieden". Der

Gedanke eines ewigen Friedens war im 18. Iahrhundert zuerst
von dem sranzösischen Geistlichen St. Pierre (1713) be

handelt worden. Dieser hatte die Gründung eines Friedens»
bundes der christlichen Staaten Europas angeregt.

Die löbliche Absicht St. Pierres, meint Gleichen, se
i

der Traum eines guten Mannes gewesen. Des ungeachtet

habe es auch Kant kürzlich („Zum ewigen Frieden" 1795)
versucht, „jene Ausgabe in die Form seines modischen Systems

zu gießen" und so ein schönes Lustschloß zu bauen. Gleichen

will sür jenen Gedanken wenigstens einen Schatten von

Möglichkeit aussuchen und macht zu diesem Zweck solgende

Vorschläge: Die Annahme eines Nurmaljahres sür den

Bestand der europäischen Staaten, die Gründung eines euro

päischen Gesellschastsvertrags, die Einsetzung eines von allen

Fürsten beschickten unbestechlichen Gerichtshoses.

Einen Ersolg würde er sich versprechen, wenn ein

mächtiger Monarch von anerkannter Rechtschassenheit die des

Schutzes bedürstigen kleinen Souveräne um sich vereinigte

zum Zwecke einer provisorischeu Neutralität. „Sobald dieser
Bund ein Übergewicht über die nicht mit ihm Veibündeten

erhielte, alsdann müßte er alle möglichen Überredungs» und

Zwangsmittel zur Vergrößerung seiner Partei und zur Er
reichung seines beglückenden Zweckes anwenden."

—
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Gleichen scheint nicht zu sehen, daß, indem er von

Zwangsmitteln spricht, er das Gespenst des Krieges bereits

wieder an die Wand malt. Richtig is
t der erste Satz der

Abhandlung, mit dem er das Thema hätte a6 act» legen

können: „Die Ausgabe eines ewigen Friedens is
t in der

Politik eben das. was in der Chemie der Stein der Weisen

ist." Kriege wird es im Organismus der Völker leider immer

wieder geben, wie Krankheiten im Organismus des einzelnen
Lebewesens, —

Über die religiöse Seite von Gleichens Leben is
t in

seinen bisher berücksichtigten Schriften wenig zu finden, so

wenig, daß man Mühe hat, die Art seines angeborenen Be

kenntnisses sestzustellen. Nach seinen metaphysischen Ketze»
reien zu schließen, könnte man geneigt sein, hier überhaupt

eine unausgesüllte Lücke dieses Wesens vorauszusetzen. Um

so aussälliger is
t es nun aber, daß er zwei Iahre nach jenem

Werke, nämlich 1793 — er stand damals in seinem 60.

Lebensjahre — eine Art Konversionsschrist erscheinen ließ
unter dem Titel: „Glaubensmethode sür Glaubensbedürstige
von dem Versasser der metaphysischen Ketzereyen". Er be
kennt sich darin als einen „zurückkehrenden Freidenker", wie

er sich ausdrückt. Er habe sich mit ein paar gewissenhasten
und gelehrten Männern beraten. „Sie meinen, sagt er,

daß ein össentliches Bekenntnis der Veränderung meiner be

kannt gewesenen Denkungsart sür mich eine Pslicht und sür

andere ein ermunternder Ausrus sein könnte." Was hat

ihn wohl zu seiner Sinnesänderung veranlaßt? „Niemand,

so gesteht er, is
t

mehr vom Glauben entsernt gewesen als

ich; allein nachdem ic
h alle Zweisel erschöpst hatte, so war

ic
h müde, ohne ausruhen zu können. Ich sühlte Bedürsnis

und überließ mich dem Vunsch zu glauben. Ich sand, daß
der Stolz unseres Verstandes auch seine lächerliche Seite hat
und gebrauchte seine Wassen wider ihn selbst." Den Glauben

nennt er das Notwendigste und Schwerste sür den Christen.

Er könne nicht anbesohlen werden. ,,Nur ein Schicksal,
das die Theologen Gnade nennen, und unser Bedürsnis
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entwickeln ihn." Der letztere Gedanke spielt nun bei ihm
eine wichtige Rolle, das Glücksbedürsnis. „Wird wohl im

gemeinen Leben, so sragt er, ein müder, verirrter Reisender

nicht eher demjenigen nachsolgen, der ihn in eine herrliche

Herberge zu sühren verspricht, als demjenigen, der ihm ein»

gesteht, daß er selbst nicht wisse, wohin er gehe?" „Wir

sehen die Belohnung der anhaltenden Bemühung zu glauben

in der heiteren Freudigkeit wahrer Christen."
—

Eine rückhaltlose Hingabe an das Christentum ossenbart
die Schrist nicht und der Militarismus obsiegt darin

über sonstige Glaubensmotive. Ob das Greisenalter ihn

hierin einer Läuterung und Reise entgegensührte, vermögen

wir nicht zu sagen. —

Sollte diese slüchtige Skizze nicht dazu angetan sein,

sür die Persönlichkeit Gleichens durchaus Sympathie zu

wecken, so trägt die nach Sachlichkeit strebende Charakteristik

seines Wesens und Wirkens nicht allein die Schuld, Eine

Zeit rastlosen Schassens is
t

nicht mehr so leicht geneigt wie

die Ausklärungsperiode, das Prädikat des norurus 6s msrits

zu verleihen. Sie verlangt mehr Berussarbeit, mehr positive
Leistungen, wohl auch mehr geistige Tiese und Abgeglichenheit.

Das rechte Größenmaß sür ein össentliches Denkmal werde

si
e an ihm wahrscheinlich nicht mehr sinden.

Immerhin begegnen uns sympathische Züge in seinem
Wesen, Züge, wie sie ein nach dem Humanitätsideal rin

gendes Leben stets bieten wird. Er ersüllt durch ein viel
seitiges Interesse die ihm vom Schicksal reichlich in den Schoß

geworsene Mußezeit. Er erweist sich als Künstler in den

Charakteristiken berühmter Zeitgenossen und leistet durch si
e

der Geschichte einen Dienst. Er zeigt als Ausklärer nirgend
wo die widerliche Grimasse des von ihm „hochgeschätzten

Voltaire, dieses Satyrs des Verstandes, wie der Däne

Andersen sagt". Er bekennt in seiner Glaubensmethode,

„daß auch der Stolz des Verstandes seine lächerliche Seite

habe", und bemüht sich nach langen, okkultistischen Irrgänger«

den Weg endlich dorthin zu finden, wo das Geheimnisvolle
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normaler Weise zu suchen ist, in Religion und Christentum.
Und so wird sein Denkmal nicht zum Steine des Anstoßes,

schon deshalb nicht, weil es sür den tieser Blickenden mehr

als die Erinnerung an einen zusälligen Sterblichen sesthält,

weil das von der Sphinx bekrönle Monument das viel»

sagende Sinnbild einer ganzen Zeit bedeutet.

Iur Irage des Schutzes nationaler Minoritäten.

Die Frage des Schutzes der nationalen Minoritäten,

die inmitten der durch den Weltkrieg ausgeworsenen oder

verstärkten großen Probleme nicht allseits genug erkannt

wurde, is
t

nach dem sür die Mittelmächte so traurigen Aus»

gange des Krieges noch schwieriger geworden.

Die Beschwerden und die Forderungen nationaler Minori»

täten sind in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Ver»

hältnissen, zu verschiedenen Zeiten naturgemäß verschieden

und können und sollen darum auch nur in verschiedener

Weise behoben, beziehungsweise besriedigt werden. Insbesondere

können Beschwerden und Forderungen staatsrechtlicher Natur

nicht mit demselben Maße gemessen und nicht analog behandelt
werden, wie solche nationaler, beziehungsweise kultureller Art.
So is

t

auch der Umstand, daß schon die einseitige Staats»

betonung zu bösen nationalen Unterdrückungen gesührt hat,

im entsprechenden Zusammenhange mit der Wahrheit richtig

zu würdigen, daß jedes unterdrückte oder sich sür unterdrückt

haltende Volk sreie kulturelle Entwicklung sordert. Selbst»

verständlich sind die berechtigten Klagen der Ukrainer in

Rußland und Galizien, die der Vlamen in Belgien, die beide

ja schon unter sich dem Grade nach verschieden sind, nicht

in eine Linie zu stellen mit den doch übertriebenen Klagen

und während des Krieges noch sür unersüllbar gehaltenen
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Aspirationen der preußischen Polen, wie ja auch die

srüheren staatsrechtlichen Ziele der Tschechen und Südslaven,

die schließlich aus die Vergewaltigung deutscher Minoritäten

hinausliesen, sich nicht mit den Forderungen der ungar»

ländischen Deutschen oderSlooaken nach kultureller Autonomie

vergleichen lassen.

Eines der großen Probleme, deren glückliche Lösung

wesentlich zur Förderung des inneren Friedens national

gemischter Staaten beitragen, irredentistischen Bestrebungen

den Boden entziehen und dadurch mittelbar in den Beziehungen

auch der äußeren Politik wenigstens zahlreiche Vorwande

zur künstlichen Erzeugung internationaler Reibungsflächen

aus der Welt schassen würde, bleibt unter allen Umständen
die prinzipielle Regelung, beziehungsweise Feststellung der

Rechte nationaler Minoritäten. Daß eine solche nicht sche»

matisch fixiert werden kann, is
t

selbstverständlich. Und daß

es sich bei einem derartigen Versuche anläßlich der nunmehr

ganz einseitig eingeleiteten internationalen Friedensverhand

lungen nur um Richtlinien allgemeiner Natur, nur um Mini»

malsorderungen handeln kann, is
t

ebenso klar, wie, daß eine

allseitige Besriedigung auch aus diesem Wege nicht erreicht

werden kann, weil es eben viele unberechtigte und unersüll

bare Forderungen auch nationaler Minoritäten gibt.

Der gewichtigste Einwand dürste bezüglich der Schassung

internationaler Garantien gegen die internationale Minier
arbeit erhoben werden, wie sie insbesondere von russischer

Seite unter dem Deckmantel der panslavistischen Idee zur
Unterhöhlung der Türkei und Österreich»Ungarns jahrzehnte»

lang konsequent betrieben worden ist. Die Besorgnis liegt

ja nahe, daß internationale Vereinbarungen dieser Art leicht
als willkommene Vorwände zur Einmischung in innere An»

gelegenheiten anderer Staaten benutzt werden könnten, denen

man Verlegenheiten bereiten möchte, und daß hieraus nur

neue internationale Verwicklungen und Konflikte entstehen

dürsten. Andererseits läßt sich auch nicht die Schwierigkeit

bestreiten, solchen internationalen Vereinbarungen die nötigen



540 Zur Frage des Schutzes

Sanktionen zu verleihen, die ihre Wirksamkeit sichern würden.

Gerade der Wellkrieg hat die außerordentliche Labilität inter»

nationaler Abmachungen erwiesen, die eben sür den Kriegs»

sall getrossen worden waren.

Dieser Einwand läßt sich jedoch schließlich gegen alle

Arten von Verträgen erheben. Trotz der Moglichkeit, daß
Verträge nicht gehalten werden, müssen aber doch immer

wieder Verträge geschlossen werden. Vielleicht is
t die Hoss»

nung nicht unberechtigt, daß aus den Ersahrungen des Welt»

krieges doch eine sestere internationale Mural hervorgeht.
Und wenn kein Korrektiv dasür gesunden wird, daß in national

gemischten Staaten nationale Minoritäten von der Majorität,

bezw. von der Staatsgewalt unterdrückt werden, so bleibt

ein Zündstoss sür Reibungen zwischen den einzelnen Völkern

bestehen. Das Solidaritätsbewnßtsein mit Stammesgenossen

in anderen Staaten dürste künstig eher eine Steigerung als

Abschwächung ersahren und könnte ja auch als Stuse zu
der allerdings recht zweiselhasten allgemeinen Menschheits»

verbrüderung nur willkommen geheißen werden.

Darum sollte an dem Gedanken sestgehalten werden,

daß bei den srüher oder später einsetzenden Friedensverhand»

lungen neben den Versuchen, internationale Reibungen

zwischen Staaten zu vermeiden, ihnen die Spitze abzu
brechen oder sie durch schiedsgerichtliche Verhandlungen in

die Bahnen sriedlicher Entscheidung zu leiten, ähnliche Veran

staltungen auch sür nationale Reibungen zwischen Völkern
eines und desselben Staates anzustreben sind, wosür sich die

Formen ohne Beeinträchtigung des Ansehens der betressenden
Staatsgewalt tressen lassen, die in solchen Fällen meistens

Partei ist. Auch wenn der von den Ententemächten geplante

Völkerbund nicht zu Stande kommen oder gegenüber den

Realitäten der Rivalität zwischen Staaten und Völkern

keinen Bestand haben sollte, werden die Ersahrungen des

Weltkrieges doch zur Erkenntnis gesührt haben, daß eine

gründliche Reorganisation des noch jungen Schiedsgerichts»

systems, wenn schon nichtzur Verhinderung von «riegen.
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so doch vielleicht wenigstens zu einer Vermeidung von Aus

wüchsen des Völkerhasses und der Volksleidenschasten un

bedingt nötig is
t und nach nunmehriger Beendigung des

Krieges in Angriss genommen werden sollte.

In den Rahmen des künstigen internationalen Schieds»
gerichtswesens müssen sich unschwer die Modalitäten einsügen

lassen, nach denen die Nichteinhaltung der in den Friedens
verträgen sestgestellten Richtlinien sür den Schutz nationaler

Minoritäten zu internationaler Erörterung und Beschluß»

sassung gelangen kann. Wenn aber trotz der seierlichen Er»

klärung der Ententemächte, daß si
e den Krieg neben der

Besreiung des deutschen Volkes vom Militarismus zur Durch
sührung des Selbstbestimmungsrechtes der kleinen Nationen

sühren, was einen Schutz nationaler Minoritäten in noch

verstärktem Maße bedeuten würde, solche Richtlinien keinen

Platz unter den Friedensbedingungen sinden sollten, wäre

die Ausstellung solcher Richtlinien unter Zustimmung aller

in Betracht kommenden Staaten eine besonders wichtige

Arbeit der Schiedsgerichtsinstitution.

Der Zersall Rußlands und der österreichisch»ungarischen

Monarchie hat dem von der Entente als Lockspeise sür un»

zusriedene Volkssplitter hingeworsenen Schlagwort von der

Selbstbestimmung kleinerer Völker eine ungeahnt weite An.
wendung gegeben. Aber gerade die begonnene oder ange

strebte Errichtung eines finnischen, eines baltischen, eines

litauischen, eines polnischen, eines ukrainischen und dann

eines tschecho»slovakischen, südslavischen und deutschösterreich»

ischen Staates hat die Notwendigkeit des Schutzes nationaler

Minoritäten in klares Licht gestellt. Wäre es sür den Be»

stand, sür die innere Ruhe und Konsolidierung auch nur

der ehemals russischen Randstaaten oder der selbständig

gewordenen neuen und an Gebiet und Bevölkerung gewach

senen alten Donaustaaten nicht von großer Bedeutung, daß

Hie Schweden in Finnland, die Deutschen in den baltischen
Ländern, in Litauen, Polen und in der Ukraine, die Polen

in der Ukraine, die Deutschen und Magyaren in der Tscheche
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slovakei und im serbisch»kroatisch»slovenischen Königreich inter

nationale Bürgschasten sür ihren nationalen Bestand und

sür ihre kulturelle Entwicklung gewinnen? Und welche Er»

leichterung sür eine Rekonstruktion eines auch nur wirt»

schastlichen Verbandes der ehemals österreichüch»ungarischen

Länder mit oder ohne Anschluß Deutschdsterreichs an Deutsch
land würde es sein, wenn im sicheren Falle der Nichtersüllt
barkeit aller weitgesteckten staatsrechtlichen, bezw. Selbständig»

keitssorderungen dieser Völker die Erhaltung ihrer nationalen

Individualiiät durch internationale Abmachungen und Be

stimmungen gesichert werden würde! Hätten nicht auch

Deutschland und Frankreich Grund, nach den Ersahrungen
der Bindestrichamerikaner und der sranzösischen Kanadier

Sorge zu tragen, daß ihre Stammesgenossen von den im Kriege

geweckten Volksleidenschasten nicht allzu sehr behelligt werden?

Mag auch die Finge des Schutzes nationaler Minori
täten noch wenig ausgereist, mögen auch die Modalitäten

der Aussührung des Gedankens noch sehr strittig sein, so
dürste doch die Aktualität und die Bedeutung dieses Problems

unbestreitbar sein und ernste allseitige Erwägung verdienen.

ßlsaß Lothringen.

(Schluß.)

III.
Eine der schlimmsten Maßregeln der sranzösischen Militär

behörde is
t

die Ausweisung der Deutschen aus dem ehemaligen

Reichslande. Von dieser Härte werden getrossen nicht etwa

bloß solche, denen wegen ihrer gehässigen Haltung gegen

Einheimische ein begründeter Vorwurs zu machen wäre, sondern

^

alle Personen von Einfluß, serner Beamte, Geschästsleute,

Handwerker, Arbeiter, je nachdem si
e einem Anwärter der
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Regierung Platz machen müssen oder einen Feind oder Neider

in ihrer Nähe haben. In einer aus den 16. Februar an
beraumten Versammlung der Iluiou dtjruoor»tiqus u»tia-
u»1s zu Strasburg stand als zweiter Punkt aus der Tages»

ordnung: „Warum müssen wir Elsässer und Lothringer als

Franzosen die Ausweisung der Deutschen verlangen?" (Straß»
burger Echo. Nr. 39, 15. 2. 19). Von Großmoueuvre in

Lothringen wurde berichtet, daß der srühere Bürgermeister

des Ortes, Engel, bisher Mitglied der Zweiten Kammer des

Elsaß»Lothringischen Landtags, ausgewiesen wurde, nachdem

72 Bürger in einem Gesuch an den Metzer Präsekten Mirman

diese Maßregel verlangt hatten (a
.

a. O.). Die Regierung

leitet dabei nicht nur der Gedanke. Raum zu schassen sür

sranzösische Beamte, Geschästsleute, Handwerker und Arbeiter,

sondern auch im Falle einer Abstimmung eine ihr gesällige

Mehrheit zu besitzen, Elsaß Lothringen als durchaus sranzösisch

erscheinen zu lassen.

Die deutschen Beamten, desgleichen einzelne altelsässische
und altlothrmgische, werden ihres Amtes enthoben, ohne

Anspruch aus Weiterzahlung ihres Gehalles oder ans Pension,

mögen si
e nun im Dienste des Staates oder der Gemeinden

stehen. Vom 1
.

Februar ab is
t

auch talsächlich die Aus

zahlung der Pensionen an Deutsche eingestellt worden. Für
diese so brotlos Gewordenen ergibt sich die Auswanderung

von selbst, wenn nicht zugleich die Ausweisung zwangsweise

ersolgt.

Am 2
.

Dezember erössnete ein Zug von 38 Personen
die endlose Reihe der Vertriebenen. Nur mit Handgepäck
versehen, mußten sie zu Fuß über die Kehler Rheinbrücke,

vom hohen und niederen Pöbel verhöhnt, angespieen und

geschlagen. Seither haben Hunderte und Tausende den

Leidensweg über den Rhein gehen müssen, unter ihnen Greise,

Kinder und Frauen. Der Karikaturenmaler Hansi hat eine

solche Auswanderung aus Colmar, die Sonntag, den 8. De

zember, stattsand, in dem Parisei Blatte Le Matin mit Wort
und Bild geschildert, ein Schandfleck sür ewige Zeiten. In
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Metz mußten die armen Opser sogar noch vorher ins Ge

sängnis, von wenigen Ausnahmen abgesehen, um am solgen»

den Tag, ost aber auch erst nach vielen Tagen oder gar

vielen Wochen, ohne jedes Verhör abgeschoben zu werden.

Das Leben im Gesängnis war ansangs noch erträglich. Als
aber sranzösische Peiniger an Stelle der deutschen Beamten

traten, wurde die Behandlung hart und grausam. Zwei
Mitglieder des Metzer Polizeipersonals machten Selbstmord»
versuche; die übrigen verließen das Gesängnis halbverhungert

und mit ersrorenen Gliedmassen. Der Abschub der Metzer
Gesangenen war besonders quälerisch und entehrend. Unter

militärischer Eskorte wurden si
e

zum Bahnhos gesührt und

nach Slraßburg gebracht, wo sie, mit ihrem Gepäck beladen,

bewacht wie Verbrecher, zu Fuß durch die Straßen zogen,
dann stundenlang in einem Hos oder Gang stehen mußten,

bis endlich ein Lastautomobil si
e

durch die neugierige Volks»

menge hindurch zur Kehler Brücke suhr. Hier erwartete sie
die Untersuchung ihres Gepäcks und ihrer Person. Fälle
der Auskleidung bis aus die Haut, auch von Damen in

Gegenwart sranzösischer Ossiziere, sind nicht selten gewesen.

Gegenstände, die den Soldaten gefielen, wurden weggenommen.

Gold und sranzösische Banknoten wurden in deutsches Geld

umgetauscht, das aber die Summe von 2000 Mark insgesamt

nicht übersteigen durste. Nachdem die Deutschen beim ersten

Geldwechsel in Elsaß»Lothringen nur 60 oder höchstens
70 Centimes sür die Mark erhalten hatten, empfingen si

e

jetzt nur 80 Psennig sür den Franken. Also erst sür 100 Mark

höchstens 70Frs., dann sür 70 Frs. 56 Mark: ein Verlust
von wenigstens 44 Prozent! Nach stundenlangen Qualen

ging es dann über die Brücke, bis endlich aus der anderen

Seite die Gewißheit seststand, daß man nun seinen Peinigern

entronnen sei.

Glücklicher waren oder sind diejenigen, die mit einem

Zug von Ausgewiesenen oder sreiwillig Auswandernden bis

nach Kehl, jetzt bis Ossenburg durchsahren dursten oder

> dürsen.
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Die Mißhandlung und Ausweisung deutscher Bürger is
t

umso ungerechter, als nicht nur vor und bei dem Einrücken

der Franzosen allen Einwohnern Sicherheit versprochen worden

war, sondern die Beamten sogar ausgesordert worden waren,

ihre Tätigkeit weiter zu versehen.

Es hat nicht an Versuchen Einheimischer gesehlt, sür
ihre bisherigen altdeutschen Mitbürger einzutreten; es se

i

dies zur Ehre mancher gesagt. Allein ihre Bemühungen

blieben wirkungslos, und sie selbst gerieten in Gesahr, der

Deutschsreundlichkeit beschuldigt zu werden. Das Vorgehen
der sranzösischen Behörden war eben systematisch. Das zeigt

sich auch darin, daß in einer Reihe von Fällen einheimischen
Frauen, deren altdeutscher Mann ausgewiesen werden sollte,
der Vorschlag gemacht wurde, sich von ihm scheiden zu lassen,

mit der Versicherung, das Gericht werde die Scheidung ohne
weiteres aussprechen. Die Zumutung is

t

stets mit Empörung

zurückgewiesen worden. Eine Lothringern, erklärte sogar dem

Ossizier: und wenn si
e

zehn Franzosen bekommen könnte,

so würde si
e

doch ihren Boche diesen zehn vorziehen.

Zu den Opsern sranzösischer Rachepolitik gehören auch
viele entlassene Angehörige des Soldatenstandes. Als sie
ahnungslos in die Heimat zurückkehrten und sich, dem Besehle
gemäß, bei der sranzösischen Militärbehörde meldeten, wurden

si
e in Hast genommen. Die Behandlung aus den Forts

war ost derart, daß die zur Bewachung bestellten schwarzen
Soldaten Mitleid hatten und den Hungernden von ihrem

Essen mitgaben. Mehrere der Verhasteten sind nach Frank»

reich geschleppt worden; was aus ihnen geworden ist, weiß

man bis heute nicht.

Die Ausweisungswut hat auch vor der Geistlichkeit nicht

halt gemacht, weder vor der katholischen noch vor der prote»

stantischen. Mitglieder der Psarrgeistlichkeit oder Vertreter

der Wissenschast, sobald si
e

Altdeutsche waren und sich irgend

wie hervorgetan hatten, mußten den Wanderstab ergieisen.

Einen schweren Schlag hat aus diese Weise die katholisch
theologische Fakultät zu Sttaßburg erhalten. Nur noch die
blß«.'»»lil. »l»uli Cl.HII <l,,ai s. 35
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beiden Alteljässer Prosessoren Dr. Müller und Dr. Lang

sind geblieben. Ihre Absicht ist, die Fakultät weiter zu
sühren. Ob mit Ersolg, scheint sehr zweiselhaft.

IV.

Prunkvolle Besuche, Paraden, Bälle, das waren die

Mittel, mit denen die neue sranzösische Regierung sich in

Elsaß»Lothringen einsührte. Durch Besriedigung der Rach

sucht, des Hasses und des Neides der einheimischen Bevöl

kerung suchte si
e die gute Stimmung ausrecht zu erhalten.

Die Zusuhr von Lebensmitteln trug auch ihr Teil dazu bei.
Allein die Wirklichkeiten des Lebens haben sich bald wieder

eingestellt und den Taumel bedeutend abgekühlt.

Wohl stehen Lebensmittel, mit Ausnahme von Kar»

tosseln, den Bewohnern zur Versügung. Allein die Arbeit

sür Kriegszwecke is
t

weggesallen, und die hohen Löhne sind

bedeutend gesunken. Früher, so hört man vielsach sagen,

gab es Geld, aber keine Lebensmittel, jetzt gibt es Lebens»

mittel, aber kein Geld. Insolge der vielen Ausweisungen

sind die Werte der Liegenschasten und die Mieten gesunken

und viele kauskrästige Abnehmer aus dem Lande verschwunden.

Die elsäßischen und lothringischen Weine können es mit den

sranzösischen nicht ausnehmen, so daß den Winzern schon
angeraten worden ist, ihre Weinberge größtenteils zu ver

nichten. Streiks sind an der Tagesordnung, und die Frage

der Arbeitslosen is
t

auch sür die sranzösische Regierung be

ängstigend geworden. Selbst die Ausweisungen werden von

besonnenen Leuten als verderblich hingestellt, wie z. B. der

Sozialist Grumbach sagt: „Alle Beruse und Berussabteilungen

zusammensassend, kann man aus Grund der Statistik sagen,

daß aus 980000 im gesamten Erwerbsleben Elsaß' und

Lothringens stehende Personen mindestens 300000 Leute

sich besinden, die als Deutsche abgeschoben werden müßten,

was zum unvermeidlichen wirtschastlichen Ruin des Landes

sühren würde." Zudem sind die hohen und einslußreichen
Stellen im Lande nicht an Einheimische, sondern an Ur»
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sranzosen verliehen worden, eine bittere Enttäuschung sür

manche Slreber und eigennützige Patrioten. So heißt es
in der Lothringer Volkszeitung lMo. 72. 26. 3. 19): „Diese
Ernennungen haben nur provisorischen Charakter. Später,

so heißt es, werden .alle besseren Stellen im Lande, und

nicht bloß im Schulgebiet, von Franzosen jenseits der Vogejen

besetzt. Uns Lothringer und Elsäßer hält man ossenbar sür

zu dumm und inserior. . . Sollten wir am Ende gar aus

dem Regen in die Trause geraten?"

Allgemein wird im Lande geklagt, daß es der sranzö

sischen Regierung am nötigen Organiiationsgeist sehle. Ein
Artikel der Pariser Zeitung Le Iournal (13. Febr. 1919)
macht der neuen Verwaltung solche Vorwürse und spendet

den deutschen Behörden ein solches Lob, daß auch ein Deutscher

es nicht anders geschrieben haben würde.

„Was das soziale Gebiet anbelangt", heißt es da, „so

hatte Deutschland aus reislich durchdachten und durch die Er

sahrung bestätigten Grundlagen ausgebaut: den Arbeiterschutz,

die strenge Regelung des Lehrlingswesens, die Überwachung der

Frauen und Minderjährigen, die Versicherung gegen Krankheit,

Alter, Unsälle und Arbeitslosigkeit; aus siskalischem Gebiet ein

gerechtes Steuersystem; aus dem Gebiete des Erziehungswesens

die Entwicklung der Universitäten, die Ausdehnung des tech

nischen Unterrichts und des Fortbildungsuuterrichts ; aus reli

giösem Gebiet die absolute Kultussreiheit unter dem Schutze

strenger Neutralität; aus demjenigen Gebiete endlich, das am

tiessten in das össentliche Leben eingreist, einen sast vollkommenen

Betrieb in den Verwaltungszweigen, der Post, der Telegraphie.

der Eisenbahnen, und die gewissenhaste Beobachtung der Ge

sundheilsvorschristen. Außerdem besaß Elsaß»Lothringen, poli

tisch unter dem Ioche stehend, eine selbständige Verwaltung,

deren Mittelpunkt und sast unabhängige Leitung in Ztraßburg

lag, so daß es den Einwohnern möglich war, ohne Verzug und

ohne unnütze Formalitäten die meisten dringenden Angelegen

heiten und schwebenden Streitsragen erledigen zu lassen." Der

Versasser gibt als ersten Grund der nunmehr eingetretenen Des»

35'
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organisation an: „Zunächst sind unter dem Vorwund der Säube

rung mit einemmal die meisten höheren Beamten entlassen

worden. Im Prinzip is
t

dieser Beschluß vorzüglich, aber in

seinen Folgen abscheulich, weil man, anstatt sie durch sorgsältig

ausgewählte und aus ihren Berus vorbereitete Männer zu er

setzen, ost solche an ihre Stelle gebracht hat, die zwar guten

Willens, aber durchaus unsähig sind und deshalb außerstande,

Fragen, die si
e

nicht verstehen, eine sosortige Lösung zu geben."')

Ein nenes Lob der bisherigen deutschen Regierung, zugleich

einen Hieb aus manche Einrichtungen Frankreichs und Wider

stände in der sranzösischen Bourgeoisie enthalten die Worte :

„Der Beweis liegt vor, daß man das Los der Arbeiter ver

bessern kann, ohne die Arbeitgeber zuni Ruin zu sühren; daß
man sich auch in vielen Fällen aus die Steuerpslichtigen ver

lassen kann, ohne daß die össentliche Ordnung gestört wird ;

daß man durch anständige Gehälter hösliche, geschästsgewandte

und zuverlässige Beamte erhält; daß man, ohne die Regieruugs»

sorm zu gesährden, die Kleinen der Erziehung durch Frauen

mit der Schwesternhaube anvertrauen kann; daß die religiöse

Freiheit durchaus vereinbar is
t mit der Meinungssreiheit, daß

die Züge pünktlich absahren und ankommen können, und manches

andere noch. Die Elsaß»Lothringer müssen durchaus überzeugt

sein, daß ihnen dies niemand nehmen wird. Dann muß ihnen

gezeigt werden, daß auch wir einer guten Organisation sähig

sind. Freiheiten ohne die Freiheit, so lautete die

Formel, nach der noch vor drei Monaten die Elsaß»Lothringer

lebten. Sie dürsen nicht die einen um der andern willen ver

lieren; deshalb haben sie n cht 48 Iahre gelitten."

Es hieße die Tragkrast dieser Auslassungen des Pariser
Berichterstatters Lueien Chassaigne abschwächen, wollten wir

sie weiter erläutern. Nur das eine Zugeständnis se
i

hervor

gehoben, daß es in ElsaßLothringen Freiheiten gegeben

1
)

Vielleicht denkt der Versasser hier an die ötadt Straßburg, deren

kommissarische Verwalter ihre Entlassung einreichten und durch
setzten, «eil si

e unter deni Präseklen nichts zu sagen hatten und»

mit dem neuen Personal nichts erreichen konnten.
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hat. Sonst is
t immer nur vou Knechtschast die Rede, aber

in unbewachten Augenblicken wird doch die Beibehaltung

mancher guten Einrichtung gesordert, so der sozialen Gesetz»

Hebung, der Fürsorge sür Landwirtschast und Handwerk,

insbesondere auch der konsessionellen Schule und des kon»

lordatären Verhältnisses von Staat und Kirche.

V.

Wenn irgend etwas angetan war, vor der sranzösischen

Herrschast Furcht einzujagen, so mußte es deren religiöse

Politik sein. Kein Zweisel, eine zur richtigen Zeit einge»
leitete Neutralitätsbewegung hätte gerade aus diesem Gesichts

punkte heraus Ersolg gehabt. Aber als die Niederlage

Deutschlands und besonders sein innerer Zusammenbruch

sicher war, trug der Taumel sür den Anschluß an Frank»

reich den Sieg auch über die religiösen Bedenken davon,

zumal angesichts der Ungewissen Zukunst der kirchlichen Ver

hältnisse im neuesten Deutschen Reich.

Seither is
t mancher wieder zur Besinnung gekommen.

An der Spitze der Senatokommission, welche die zukünstigen

Schul» und Kultusverhältmsse in Elsaß»Lothringen ordnen

soll, steht ein so ausgesprochener und sanatischer Freimaurer
wie Debierre, der noch am 16. September 1918 zum Vor

sitzenden des Konventes des Großovienls erwählt worden

is
t

und selbst als seinen Wahlspruch ausgegeben hat: Ni
I)isu ui m»iti's. Der srühere Reichstagsabgeordnete sür
Metz, Georges Weill, is

t in der Presse eisrig sür ein voll

ständiges Ausgehen von Elsaß»Lothringen in Frankreich ein

getreten, ohne jede Sonderstellung ans dem Gebiete des

össentlichen Rechts; höchstens könne man den jetzigen

Inhabern der geistlichen Ämter ihre Bezüge lassen.

Daß er nur die Ansichten der Regierung ausspricht, be

weist ein Artikel eben jenes Debierre in Le Pays (22, 1. 19),

in dem er erklärt, es sei „am besten, unter Wahrung der

materiellen Interessen der kirchlichen Personen sosort die Trennung

der Kirchen vom Staat einzusühren" (Straßburger Echo Nr, 27,
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1. 2. 19). Und in Paris»Midi sagt er: „In Frankreich ist
der Charakter des Unterrichts weltlich, in Elsaß und Lothringen

is
t er konsessionell. Der Unterschied zwischen der sranzösischen

und der elsiißischen und lothringischen Volksschule springt in dl5

Augen. Es is
t

nicht zulässig, daß das elsiißische und lothringische

Schulwesen vom sranzösischen abweicht. Es sragt sich nur, ol>

man das sranzösische Gesetz sosort oder nach einer Übergangs

periode anwenden soll. Der Volksunterricht in Elsaß und Loth
ringen is

t gut; um ihn den sranzösischen Gesetzen anzupassen, muß

man ihn verweltlichen." Und an einer andern Stelle: „Der

Schule endlich die Gewissenssreiheit bringen, heißt ihr die Tole

ranz, Unabhängigkeit der Weinungen und des Glaubens geben.

Das is
t das Programm der Republik" (Straßburger Echo,

Nr. 39, 15. 2. 19).

Diese und andere Aussührungen haben die Vertreter

verschiedener Kulte sowie die kirchlich gesinnte Presse aus
den Plan gerusen. Schon vor dem Einmarsch der Fran
zosen konnte man lesen, daß die sranzösischen Generäle unk

auch Präsident Poinears den Elsaß»Lothringern bezüglich

ihrer „Gewohnheiten, Traditionen und Überzeugungen" Zu
sicherungen gemacht hätten. Man verstand darunter be»

sonders die Erhaltung der deutschen Sprache, der konsessio
nellen Schule sowie des Verhältnisses von Staat und Kirche.

Freilich, wer die sranzösische Regierungsweise kennt, konnte

damals schon wissen, daß die Generäle nach Friedens

schluß nichts mehr zu sagen haben werden und daß auch

der Präsident der Republik vor Beschlüssen der Kammer»

mehrheit sich beugen muß. Deshalb appellieren Leute wie

der elsässische Titularbischos Herrscher, srüher Bischos von

Langres, Iules Psender, Präsident der Vereinigung der

resormierten evangelischen Kirchen Frankreichs, undIsraelLeuy,

Oberrabiner beim israelitischen Zentralkonsistorium, an das.

Ehrgesühl der Regierenden und an die Klugheit der Pnrla»
mentarier, damit das elsaß»lothringische Volk keine Enttäu

schung in seinen Hossnungen erlebe und nicht mißgestimmt

werde gegen seine neuen Herren (Der Elsässer Nr. 268,
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29. 11. 18). Seither sind Monate vergangen, und die Zu

versicht der kirchlich gesinnten Elsaß»Lothringer is
t

nicht größer

geworden, im Gegenteil. Daher haben sich die sührenden
Männer der bisherigen Elsaß»Lothringischen Zentrumspartei

wieder zusammengesunden, und eine Versammlung zu Straß»

burg, die Mitte Februar abgehalten wurde, stellte als Forde
rungen aus: die Erhaltung der religiösen Grundlage der

Volksschule und die Erhaltung der traditionellen Rechte der

Kirchengemeinschasten. In Colmar is
t eine Zeitschrist ge

gründet worden, die L,svus seol»irs ci'^.l8aes st 6s I^or»

rnius, die nicht nur der Schule ihre Erziehungsausgabe und

ihren christlichen Charakter erhalten wissen will, sondern auch

sür die Muttersprache als Ausgangspunkt alles Unterrichtes
eintritt.

Möge der so begonnene Feldzug Ersolge zeitigen; viel

Hossnung dazu is
t

nicht vorhanden. Mehr und srüher als

manche elsaß»lothringische Zeitung hat die Pariser Oroix
vor den neuen Männern gewarnt und den Elsaß»Lothringern

zugerusen: „Ihr habt 40 Iahre lang der deutschen Unter
drückung widerstanden: haltet euch bereit, mit derselben Tat

krast der sreimaurerischen Unterdrückung zu widerstehen."
Wie die sranzösische Regierung mit der Kirche umspringt,

zeigt nicht nur die Ausweisung von Geistlichen, sondern auch
die Behandlung, die der lothringische Präsekt Mirman dem

Metzer Bischos Benzler hat zuteil werden lassen. Der ehr
würdige Oberhirte, der während des Krieges so viel zur

Verteidigung seiner Geistlichen und der einheimischen Be

völkerung getan, hatte aus den 1
.

Dezember eine seierliche

Andacht in seiner Kathedrale ausgeschrieben, um Gott sür
die Bewahrung seiner Diözese vor weiteren Verwüstungen

zu danken, und zu ihr auch den kommissarischen Präsekten
Mirman eingeladen. Am Tage vorher erschien im Metzer

sranzösischen Zeitungsorgan ein Bries dieses Beamten, in

dem er die Einladung zurückwies, weil sie von einem deutschen

Bischos stamme, der nicht gegen die Kriegsgreuel seiner Lands

leute protestiert habe und diese Feier sicher nicht zur Ver»
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herrlichung der sranzösischen Siege halte. Diese Art eines

ossenen Brieses und die schrosse Sprache waren nicht dazu

angetan, den neuen Herren die Zuneigung der kirchlich ge»

sinnten Bevölkerung Lothringens zu erwerben.

Seither is
t

noch mancherlei geschehen.

Die höchsten Schulbehörden in Straßburg, Colmar und

Metz „stehen", wie es in der Libre Parole (20. 3. 19) heißt,

„ dem katholischen Glauben sremd oder gar seindselig gegenüber

und sind statt dessen eisrige Anhänger des Laienschulsystems. . .

Der Minister des össentlichen Unterrichtswesens hat 500 000

Schulbücher- in die wiedereroberten Provinzen hinaussenden

lassen. . . . Eine gewisse Anzahl dieser Moral» und Geschichts»

handbücher und gewisse Lesebücher glänzen in der Reihe jener

Schulbücher, welche die sranzösischen Bischöse in einem gemein»

samen Hirtenschreiben vom 14. September 1909 seierlich ver

urteilt haben". Und die Lothringer Volközeitung (Nr. 72,

26. 3. 19) meldet: „Etwas ganz Unerhörtes, schier Unglaub»

liches is
t

die Ernennung des samosen rualtrs 6'seols Gillet,

dessen gehässige, antireligiöse Aussälle sogar den indisserentesten

Familienvätern in Chaudenay und anderen Orten schließlich zu

viel geworden war, nach Straßlung und nbendrein an die

Münsterschule. Ob sich die Elsässer diese Taktlosigkeit bieten

lassen, wird sich bald zeigen".

VI.

Zu den „Gewohnheiten", deren Erhaltung Elsaß»Loth
ringen zugesichert worden ist, gehört auch die deutsche Sprache,

die sür 88 Prozent der Bevölkerung die Muttersprache ist.
Die deutsche Regierung hatte wohl in allen Schulen das

Deutsche als Unterrichtssprache eingesührt, aber im sranzö

sischen Sprachgebiet war das Französische als Fach beibe

halte» worden, wie auch der Religiousunterricht in der

Muttersprache «teilt wurde. In den sranzösisch redenden
Gemeinden erschienen alle Verössentlichungen zweisprachig,

und die Amtssprache dieser Gemeinden war die sranzösische
geblieben. Erst der Krieg mit seinen Härten hat auch hier
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störend eingegrissen ; die deutschen Militärbehörden haben die

schonenden Verordnungen beseitigt, die die deutschen Zivil»
behörden im Interesse des Volkes und auch der Eingewöhnung

in das Reich erlassen hatten.
Viel rauher noch als das deutsche Militär, hat die

neue sranzösische Regierung zugegrissen, nur diesmal zu Un»

gunsten der deutschen Sprache. Mit einer Hast, als wollte
sie das Geraubte in Sicherheit bringen, hat si

e

sür die

Schulen der deutschredenden Bevölkerung das Französische
als Pflichtsach und, wo der Lehrer es vermag, als Unterichts»
sprache eingesührt, selbst als noch keine Schulbücher vor»

handen waren. Wo der Lehrer des Französischen nicht
genug mächtig war, konnte jeder sich zu diesem Unterricht
anbieten, selbst der Geistliche. In der Praxis hat sich ja

die Neuerung nicht sosort durchsühren lassen, auch in der

Verwaltung und im Gerichtswesen nicht, sür die ebensalls

das Französische als Amtssprache angeordnet worden ist.
Die sranzösischen Präsekten und Unterpräsekten, die des

Deutschen nicht mächtig sind, haben schon die Schwierigkeiten

erkannt, im rein deutschen Sprachgebiet nur mit dem Fran»

zösischen auskommen zu wollen. Lehrer, Rechtsanwälte und

Richter sind nicht aus die sranzösische Terminologie eingeschult,
und mancher wird doch wieder nach Deutschland ziehen, wenn

er es nicht erleben will, zur bessern Angewöhnung der

sranzösischen Sprache ins innere Frankreich geschickt zu werden.

Schon sind eine Reihe höherer Beamten aus der bisherigen

sranzösischen Verwaltung hereingenommen worden. Der

Historiker Henri Welschinger und der Ästhet Mauriee Barrys

haben bereits ihre warnende Stimme erhoben, damit nicht
Mißstimmung an die Stelle des ersten Iubels trete. Bischos
Fritzen von Strasburg hat sich an den Hl. Vater gewandt,
mit der Bitte, seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß
der Gebrauch der deutschen Sprache so lange gestattet werde,

als das religiöse Interesse es verlange. Über die Ersolge
der Französierunasmanie berichtei eine einheimische Stimme

(Lothringer Volkszeitung Nr. 72. 26. 3
.

19) : „Wissen Sie
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was die sranzösische Schulverwaltung im okkupierten Ober»

elsaß in den vier Iahren sertig gebracht hat? Sie war nicht
weit davon entsernt, sast lauter Analphabeten zu züchten,

die weder deutsch noch sranzösisch ordentlich lesen oder

schreiben konnten, vom Rechnen usw. ganz zu schweigen."

Der Französierung sind auch die Namen der Straßen
und Plätze unterworsen worden. Was vor 1870 bestanden
hatte, wurde wieder ausgenommen ; da gab es keine

Schwierigkeit. Doch mußte auch hier mancher alte Name

irgend einem sranzösischen General der Gegenwart Platz

machen. Die seit 1870 sür neue Straßen eingesühiten Be»

nennungen sind bereits größtenteils verschwunden, ost sogar

unter Mißachtung des Lokalpatriotismus, wie es dem

(Sebastian) BrantPlatz in Straßburg ergangen ist, der nun»

mehr ?l»o6 6s 1a Dslivi'nuos heißt. Es is
t sicher, daß

die sranzösische Verwaltung die Doppelsprachigkeit in den

Straßenschildern nicht so lange beibehalten wird, wie es die

deutschen Behörden getan hatten. In Metz waren bis Kriegs»
ausbruch die Bezeichnungen der Straßen und Plätze noch
zweisprachig; heute schon sind si

e nur noch sranzösisch.
Ebenso hatten die deutschen Eroberer die Namen der sran»

zösischen Berühmtheiten, auch der Generäle bestehen lassen
und aus Lokalpatriotismus das Auskommen neuer geduldet,

so in Metz eine Guisestraße, eine Vaubanstraße, eine Bossuet»

straße. Von diesem Sinn sürs Geschichtliche beim Franzosen
keine Spur ; er kennt nur die Besriedigung seiner Eitelkeit
und seiner Rachsucht.

Die Stimmung unter den Elsässern und Lothringern

is
t nicht rosig. Vielleicht würden sie, wenn es heute zur

Abstimmung käme, sich zwar nicht sür Deutschland, aber

doch sür die Neutralität entscheiden. Die Möglichkeit is
t

ihnen genommen, da die beiden Provinzen Frankreich von

vornherein zugesichert worden sind. Ob si
e immer bei

Frankreich bleiben werden? Wer weiß es? Iedensalls haben



Die sreie Schule. 555

die Franzosen alles getan, um die einheimische Bevölkerung

zu verbittern und die ausgestoßenen Deutschen mit Rache

gedanken zu ersüllen. Sie haben eine böse Saat gesät.
Wird si

e einmal ausgehen?

I,V.

Die frei« Schule.

Haben wir die sreie Schule?

Durch die Verordnungen des bayerischen Ministers sür

Unterricht und Kultus „ist die Schule von der Kirche b
e

sreit worden", wie in kirchenseindlichen Versammlungen rüh
mend verkündet wurde; aber das is

t etwas ganz anderes,

als wenn die „sreie Schule" geschassen worden wäre. Durch

diese Verordnungen über die Volksschulen in Bayern is
t ein

Stein ins Rollen gekommen, der ein gewaltiges Getöse er

regte und allen, die davon betrossen werden, hestigen Schmerz

verursacht. Wie lange wird es dauern, bis die Ruhe wieder

hergestellt ist? Ob diejenigen, welche die Ausregung hervor

riesen, nicht schon bereuen, daß si
e den Schritt wagten?

Er war allerdings wohl überlegt und längst herbeigesehnt;
dennoch scheint er übereilt, da die Versügung bereits in den

wenigen Wochen, die inzwischen verflossen, Folgen zeitigte,
die man gewiß nicht wünschte und die vielleicht nötigen

werden, si
e wieder zurückzunehmen.

Der Beweggrund war, wie man vorgab, die Absicht,

denjenigen, welche sreier, religiöser Anschauung huldigen, die

Möglichkeit zu verschassen, ihre Kinder srei von jedem Ein

sluß einer der bestehenden Kirchen zu erziehen.

Daß si
e

diese Möglichkeit anstreben, läßt sich begreisen;

aber unerhört is
t

es, wenn si
e in ihrem Übereiser über das

Ziel hinausschießen und denjenigen, welche anderer Ansehau
ung sind, die Fessel anlegen, welche sie selbst nicht tragen

wollen. Sie begehen den Fehler, daß si
e an Slelle der



556 Die sreie Schule.

christlich konsessionellen Schule die sozialdemokratisch kon

sessionslose Schule setzen, anstatt die „sreie Schule" anzu
streben und einzurichten.

Sie hätten doch ein schönes Muster in der sreien

Schule gehabt, welche das kleine Holland besitzt.
Das holländische bürgerliche Gesetzbuch (^ron6^st

voor net KouillKrvK 6sr Ns6srl»n6pu ua»r ^üißinß
van 1917) sagt am Beginn der Nummer 192: „Der Unter»

richt is
t ein Gegenstand andauernder Sorge der Regierung."

Dasselbe is
t bei uns erwünscht. Ein ungebildetes Volk wäre

ein bedeutungsloses, ein armes und bedauernswertes Volk.

Hat uns der hohe Stand der Volksbildung aus die Stuse
gebracht, aus welcher wir uns befinden, so muß Sorge ge»

tragen werden, daß wir von dieser Kulturstuse nicht wieder

herabsinken, vielmehr wo möglich weiter gesördert werden.

Es muß sür allgemeine Bildung gesorgt werden, aber dabei

dürsen nicht alle über einen Kamm geschoren werden, wie

es durch die neueste Versügung über die Volksschulen in

Bayern geschah. Was dem einen recht ist, muß dem an»

dern billig sein; wollen die Freigesinnten „der Fessel der

Kirche" los werden, so dürsen si
e den Kirchlichgesinnten

nicht die Fessel der Konsessionslosigkeit anlegen. Sie dürsen

nicht die christlich»konsessionelle Schule durch eine konsessions

lose ersetzen, sondern müssen die „sreie Schule" anstreben,

wie Holland si
e

hat.

Das holländische bürgerliche Gesetzbuch erklärt in der

bereits genannten Nummer: „Das Unterrichtgeben is
t

srei

mit Vorbehalt der Beaussichtigung durch die Behörde und,

insoweit es den allgemeinen, sowohl niederen als höheren

Unterricht betrisst, mit Vorbehalt der Prüsung der Lehrer

aus ihre Besähigung und Sittlichkeit, welche durch das Ge

setz zu regeln ist." Damit is
t dem Staat sein volles Recht

gewahrt und doch zugleich die Freiheit der einzelnen Bürger

gesichert.

Diese Freiheit is
t

nicht nur wnnschensweit. sondern

geradezu ein Gebot der Notwendigkeit. Das sühlt der Frei»
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gesinnte wie der Kirchlichgesinnte; denn nur so is
t es dem

Einzelnen möglich, sich religios zu betätigen oder konsessions
los zu verhalten, wie seine Überzeugung ihn drängt.

Religiöse Überzeugungen müssen geachtet und berück

sichtigt werden. Dies geschieht durch das holländische Schul

gesetz. „Der össentliche Unterricht wird durch das Gesetz
mit Achtung der religiösen Gesinnung eines jeden geregelt"

heißt es an der erwähnten Stelle. Und viel glücklicher und

gerechter als die Männer unserer provisorischen Regierung

bestimmen die Holländer: „In jeder Gemeinde wird aus An
ordnung der Behörde in einer genügenden Anzahl von Schulen

össentlicher Nolksschulunterricht erteilt." Das is
t die staat

liche Schule, die konsessionslos is
t wie der Staat selbst. In

vernünstiger und gerechter Würdigung der tatsächlichen Ver

hältnisse und der persönlichen Bedürsnisse der einzelnen

Bürger wird dann versügt: „Von dieser Bestimmung kann

nach den durch das Gesetz gegebenen Normen eine Ausnahme
gewährt werden, vorausgesetzt, daß genügend Gelegenheit zu

derartigem Unterricht gegeben wird." Darnach können in
Holland neben der konsessionslosen Schule ebenso konsessionelle

bestehen. Und si
e

bestehen und zwar Volksschulen, Gym

nasien, Lehrerbildungsanstalten und sogar eine katholische

Universität. Für solche Schulen und Anstalten sorgt jeder

Biichos in seiner Diözese, indem er geeignete Persönlichkeiten
abstellt, damit si

e

sich an staatlichen Anstalten die entsprechen

den Kenntnisse «werben, die vorgeschriebenen Prüsungen ab

legen und die notwendigen Zeugnisse erhalten. Mit diesen
ausgerüstet, genießen dieselben auch staatlicherseits alles An

sehen und besitzen si
e alle gesetzlichen Rechte, so daß Schüler,

welche bei ihnen Unterricht genossen und Reisezeugnisse er

warben, überall dieselben Anrechte haben, wie wenn si
e die

staatliche Normalschule besucht und absolviert hätten. „Die
Forderungen der Besähigung, welche an den ganz oder teil

weise aus der Staatskasse bezahlten Unterricht zu stellen

sind, werden, wenn es sich um Privatunterricht handelt,

durch das Gesetz unter Wahrung der Freiheit ihrer Richtung
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geregelt. Für die Volksschulen ersolgt die Regelung dieser
Forderungen so, daß die Güte des ganz aus der Staatskasse
bezahlten Privatunterrichtes in gleicher Weise verbürgt wird
wie die des össentlichen Unterrichtes. Bei dieser Regelung
wird namentlich die Freiheit des Privatunterrichtes in der

Wahl der Lehrmittel und in der Anstellung der Lehrer ge»
würdigt." Wohlgemerkt, die an solchen Privatschulen wirken»

den Lehrerbeziehen ihren Gehalt vom Staat. „Der private
Volksschulunterricht, welcher den durch das Gesetz ae»

stellten Bedingungen genügt, wird nach demselben Maß,
ftabe wie der össentliche aus der Staatskasse bezahlt.
Ebenso stellt das Gesetz die Bedingungen sest, unter welchen

sür den privaten Mittelschul» und Hochschulunterricht Bei»

träge aus der Staatekasse gewährt werden." Und all das

is
t

nicht nur durch einsaches Gesetz geregelt, sondern in der

Versassung des Landes sestgelegt (Art. XIII), so daß die

Bürger keineswegs zu sürchten brauchen, ihr gutes Recht
über kurz oder lang zu verlieren.

Ähnliche Bestimmungen müßte unsere Regierung tressen,

wenn schon einmal Änderungen unter Mißachtung des prin»

zipiellen Rechtes der Kirche aus die Schule vorgenommen

werden sollen und die „sreie Schule" einrichten, ohne daß
die Bürger ein Unrecht erleiden und das Erziehungswerk

beeinträchtigt wird. Dazu muß sich wohl oder übel auch
unsere Regierung verstehen, wenn si

e

nicht den Vorwurs aus

sich laden will, daß sie, obwohl mit der Obsorge sür Unter»

richt und Kultus betraut, unpädagogisch handelt und den
Ersolg einer ersprießlichen Erziehung in Frage stellt, ja ver»

eitelt und daß si
e grausam und ungerecht gegen ungezählte

Tausende von Bürgern vorgeht, die si
e

geistig vergewaltigt

und durch ihre neue Versügung in die größte Gewissens»
bedrängnis versetzt.

Reisach. ?. Redemptus a Cruee Wenninger, Oarm, Vi8e.
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Feuiu.
Von Fritz Zinneck«.

Ein junger Russe von der Wladimiruniversität in Kiew,

Bolschewik bis aus die Knochen, sagte mir einmal : „Eigentlich

hat die Menschheit zur Zeit nur drei große Männer: Wilson,
Lenin und Benedikt XV." Betrachtet man die Zusammen»
setzung unserer Regierung und der Friedensdelegation, die

doch die Blüte der Nation umsassen sollen, oder die in Paris
versammelten Staatsmänner der Entente, die gar eine neue

Epoche begründen wollen, so gewinnt dieser Ausspruch eine

besondere Bedeutung. Wenn aber ein Bolschewist trotz des

Gegensatzes der Weltanschauung Benedikt XV. einen großen
Mann nennt, dann dars wohl auch ein Katholik die Per»
sönlichkeit Lenins, von dem ihn nicht nur in religiösen Dinaen

Sternenweite trennt, behandeln und ihr gerecht zu werden

versuchen.

Mehr denn einmal habe ich während meines Ausent»

haltes in der Ukraine mit Russen gesprochen, die Lenin per^

sönlich kannten, die entweder unter ihm politisch gearbeitet

oder gegen ihn gestritten hatten. Darin aber war sich
Freund und Feind einig: Lenin is

t Idealist. Sein Ideal

is
t die Verwirklichung des Kommunismus, nicht um seiner

selbst willen, sondern weil er darin, wie Kautsky in der

Sozialisierung, „eine Quelle der höchsten Wohlsahrt und

allseitiger, harmonischer Vervollkommnung" sieht. Die Re

alisierung der kommunistischen Idee is
t das unverrückbare

Endziel des bolschewistischen Staatsmannes, und alle übrigen

Fiele, die er in Wort und Schrist als erstrebenswert hinstellt
und durch die Tat zu erreichen sucht, wie Weltsriede. Welt»
revolution und Diktatur des Proletariats, sind nur Mittel

zum Zweck, die er bald schärser, bald lässiger betont je nach
der internationalen Lage und den innerrussischen Verhält»
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nissen. Lenins Idealismus bekundet sich nicht nur in seiner
persönlichen Immunität gegen jede Art der Bereicherung
und Bestechung, sondern auch darin, daß er letzten Endes

alles von der siegenden Macht geistiger Kräste erhosst und

der Wassengewalt und dem Terror nur untergeordnete Be>
deutung zumißt. „Nur dann, wenn das Proletariat und
die Bauernschast in sich genügende Ideenstärke und Selbst

ausopserung zu sinden vermögen, wird der Sieg des Sozial
ismus gesichert sein" erklärt er in der Sitzung des Zentral»

exekutivkomitees vom 29. April 1918. In die Sprache des
russischen Volkes übersetzt er dies: „Führe genau und ge

wissenhast Rechnung über dein Geld, wirtschaste sparsam,

se
i

kein Tagedieb, stehle nicht, zeige die strengste Zucht bei

der Arbeit ! Die Durchsührung dieser Sätze is
t

sür den Sieg
des Sozialismus genügend." Wer nur einigermaßen den

Russen kennt, muß hier den Psychologen bewundern, der

die Fehler seines Volkes weiß und den Ton, durch den er

aus dessen Seele einzuwirken vermag.

Daß Lenin bei aller idealen Aussassung seiner Ausgabe
und bei aller Zielbewußtheit in deren Durchsührung kein

Schwärmer und Prinzipienreiter ist, hat er bewiesen, wenn

es galt, sich an Unvermeidliches klug anzupassen, Undurch

sührbares zeitweilig zurückzustellen und irrige Wege zu ver

lassen. Bei allem Pazifismus z. B. weiß er die ultina«,
rat,i« rsßum zu würdigen — „Einen militärischen Widerstand
kann man nicht anders als mit militärischen Mitteln brechen" —

und wie die derzeitige russische Front vom Weißen bis zum
Schwarzen Meer beweist, zu gebrauchen. Das eine Mal
verkündet er die Diktatur des Proletariats bis zum Terror,

eiu ander Mal aber, da er die Wahrheit des Wortes von

Wilhelm Liebknecht : „Wir springen nicht mit einem Satz in
den Sozialismus hinein" eingesehen hat, prägt er das ge

slügelte Wort von der „Einstellung der Ossensive", ja rät

sogar an „die Anwendung von vielem, was an Fortschritt

lichem und Wissenschastlichem im Taylorsystem vorhanden:
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ist", ein System, das ihm sonst als verseinerte „Grausamkeit
der bürgerlichen Ausbeutung" erschien.

Aus dem Wege der Entwicklung is
t Lenins extremes

Ziel, die Verwirklichung des Kommunismus, nicht zu er

reichen, es bedars dazu des gewaltsamen Umsturzes der kapi

talistischen Gesellschastsordnung in allen Kulturländern. Sein

nächstes und intensivstes Bestreben geht daher aus die Revo»

lutionierung der Welt. Die Weltrevolution hat dort die

beste Aussicht zum Durchbruch zu kommen, wo insolge des

Weltkrieges eine weitgehende Verelendung der Massen ein

getreten und insolgedessen der Wille zur Beseitigung der

herrschenden Schicht besteht, der das Proletariat die Schuld
an diesem Kriege und seiner Notlage beimißt. In Lenins
Plane mußte es daher liegen, diesen Krieg möglichst lange

sein verheerendes Werk tun zu lassen. Andererseits verlangte

das kriegsmüde russische Volk von ihm die Einlösung seines
Versprechens, das er im Kampse gegen Kerenski gegeben :

Frieden zu machen, Frieden um jeden Preis. In der Ver
einigung dieser beiden heterogenen Ziele, dem Friedens
bedürsnis des Volkes zu entsprechen und den Krieg nicht

einschlasen zu lassen, zeigte sich Lenins politische Genialität.
Er verstand es, in Brest»Lilowsk selbst den gegnerischen
Imperialismus sich dazu dienstbar zu machen. Der dort

abgeschlossene Gewaltsrieoe ermöglichte einerseits dem russischen
Bauer die Heimkehr und erhöhte im In» und Auslande das

Ansehen Lenins als Versechter ler Friedensidee; andererseits

össnete er durch das ihm solgende Nkraineabenteuer, durch
die Finnlandexpedition und durch die ganze Nandstaaten»

politik der bolschewistischen Pwpaganda in Heer und Volk
der Mittelmächte Tür und Tor.
Die deutsche Revolntiau an sich hat der Weltkrieg ge

boren. Sowjetrußland aber hat dabei Amme gestanden.
Rakowski in Kiew. Iosse i
n Berlin und Radek in Moskau

handelten und schrieben im Sinne und im Austrag Lenins.

Vom Kreml, dem Brennpunkte des Bolschewismus, aus hat

dieser die Luhe der Revolution nicht nur in Deutschland
«la»,.',»'ll. W»«« 0I.XUI cl!»ii 3. 36
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und Österreich entsacht, auch in die Zentren der Entente»

staaten hat er glühende Funken geschleudert, ja darüber

hinaus in seinen Bannkreis gezogen „die Grenzen der Erde".

Die jüngsten Streiks in Indien trugen bolschewistische Züge;

in Amerika sah sich der Senat veranlaßt, ein Gesetz vorzu
schlagen, das bolschewistische Propaganda gleich Verschwörung
und Verrat an der Republik ahndet; durch die Ermordung

des Führers der „Propagandakommission sür China" bekam

neulich das erstaunte Europa ein Bild von der Ausdehnung
de« Leninschen Tätigkeitsseldes.

Die Propagierung und Organisierung der Weltrevo

lution is
t nur eines der Gebiete, die Lenin bearbeitet, ein

zweites nicht minder großes is
t das innerrussische, aus dem

es sich darum handelt, der Menschheit das Beispiel eines

kommunistischen Staatswesens zu geben. Um ein solches

auszurichten, war es vorerst nötig, derjenigen Bevölkerungs»

klasse die politische Macht zu übertragen, die willens war,

diesen Ideen die nötige Stoßkrast zu verleihen. Er erklärte

daher die Diktatur des Proletariats, das, wie wir gesehen,

die Sprengung der kapitalistischen Gesellschastsordnung er»

strebte, und gab ihr in dem Rätesystem die entsprechende

Form. Damit trennte sich der Bolschewismus von der Aus»
sassung der Sozialdemokratie, die Iaurtzs in. den Worten

ausdrückt: „Das, was den Adel des Sozialismus darstellt,

ist, daß er kein Regiment der Minderheit sein will." Die
Schassung der Räterepublik betrachtet Lenin als sein ur»

eigenstes Werk, wie aus einer Stelle seines Buches „Ausgaben
der Sowjetmacht" hervorgeht: „. . . indem wir einen eigenen
Typus des Sowjetstaates geschassen haben , . .

" und aus

der Rede, die er am 6
.

Ianuar 1918 bei Auslösung der

Konstituante gehalten hat: „Unsere Schassung der Räte is
t

etwas Neues in der Geschichte der Weltrevolution." Diese
Räterepublik sollte den politischen Rahme» abgeben, inner»

halb dessen sich die Sozialisierung verwirklichen und die

gesamte kommunistische Lebensweise abspielen sollte bis zu
jenem berühmten Zeitpunkte, da das „Absterben des Staates",
von dem er in seinem vor der Oktoberrevolution geschrie»
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benen Werke „Staat und Revolution" spricht, vor sich gehen
Ivürde und die Menschheit den Idealzustand erreicht hätte.

Einstweilen aber is
t

si
e davon noch ebensoweit entsernt

wie das russische Volk von einer Wirtschastsordnung nach

kommunistischer Lehre. Wohl is
t die alte Wirtschastsordnung

«ingerissen, wohl bedecken deren Trümmer das weite Reich,

wohl blutet das Volk aus tausend Wunden, aber noch immer

Ivill kein neues Leben aus den Ruinen erblühen. Ansätze
sind gemacht, Halbheiten zustande gekommen, waghalsige

Unternehmungen wieder rückgängig gemacht oder zusammen»

gebrochen. „Lenin is
t ein grausamer Experimentator", sagt

Oorki. Einzelne dieser Experimente, ihr ansängliches teil»

iveises Gelingen und späteres völliges Mißglücken habe ic
h

in meinem Aussatz „Wirtschastspolitisches aus Großrußland"
Mtor.»polit. Bl. Band 162 S. 697 ss.) zu beschreiben ver»

sucht. Die damals obwaltenden Verhältnisse sind, soweit

sich dies aus größerer Entsernung beurteilen läßt, um nichts

besser geworden. Die Unordnung aller Verhältnisse und

die Zerstörung aller Werte haben nur noch zugenommen.

Trotz dieser Konsequenzen der Leninschen Ideen dars man

ihn selbst nicht, wie es im Volksmunde häufig geschieht, als

Anarchisten bezeichnen, da sein Ziel nicht etwa das eines

Bakunin oder Alexander Herzen ist, der den Satz geschrieben :

„Es lebe das Chaos!", sondern wie bereits mehrsach gesagt,
die Ausrichtung eines neuen kommunistischen Gemeinwesens.

Die Tatsache, daß diese Staats» und Wirtschastsordnung

bisher trotz aller Experimente, trotz aller Tatkrast und Rück

sichtslosigkeit der sührenden Männer in Rußland nicht zu

stande kommen konnte, tut besser denn alle theoretischen Be

weise die Unaussührbarkeit der marxistischen Ideologie dar,

denn der geplante russische Kommunismus is
t weiter nichts

als reiner Maixismus. Daß Marxismus überhaupt bloß
ein „unter wissenschastlichem Gewande versteckter Kommunis»

mus ist", hct schon Bernstein gesagt, und wer dies bestreitet,

sieht Karl Marx eben durch die Brille Kautskns. Eine Er
klärung dasür, daß die Sowjetmacht nicht schon längst zu»

86"
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sammengebrochen und hinweggesegt worden ist, ja daß si
e neuer

dings eine Macht ins Feld zu stellen hat „gleich der de5

Islam zur Zeit seiner Höhe", gibt der von Lenin selbst
stammende Satz: „Unter hundert Bolschewisten besinden sich
ein Idealist, neunundzwanzig Verbrecher und siebzig Dumm»

köpse." Diese wellsremden Ideologen und urteilslosen Dutzend»

menschen bilden die Führer und die Gesührten, „aus die", wie

Gerlich in den, Süddeutschen Monatshesten' so tressend sae't, „der

chiliastischeCharakter desMarxismus seineAnziehungskrnst aus

übt und die er mit der werbenden Krast der religiösen Wahnidee

besällt". Der Prophet dieses neuen Glaubens is
t Lenin.

Lenins Charakterbild setzt sich somit zusammen aus den

Zügen des genialen Politikers, des umsassenden Organisators
und des unentwegten Experimentators aus dem düsteren

Hintergrunde sanatischen Prophetentums.

Von diesem sanatischen Prophetentnm beseelt, hat Lenin

zur Erreichung seiner utopischen Ziele eine systematische Politik
der Zerstörung betrieben, die den Ruin Rußlands herbei»
gesührt, Deutschland dem Abgrund entgegentreibt und die

Demokratien des Westens in ihrem Bestande bedroht. Einen

großen Mann im Sinne des Wertesetzers und Werteschassers
kann man ihn daher nicht nennen, seine Mission im Plane
des Weltgeschehens is

t

die eines Atlila und Tamerlan, die
einer Gottesgeißel sür die Sünden der Völker. Werden sich
— das is

t die bange Frage — die von Lenins Lehren be

rauschten Massen nur gleich einer Welle über die Menschheit
ergießen, si

e

geißelnd, und dann absluten, oder werden die

roten Armeen die moderne Kultur mit Stumps und Stiel

vernichten wie jene germanischen Horden die antike? Werden

dann nach dem Versagen der zwar edlen, aber doch nur

rein menschlichen Ideen des großen Mannes in Washington

jene ewig gültigen Ideale die zur Herrschast gelangten

Schichten durchdringen, beleben und veredeln, denen vor ein

einhalb Iahrlausend die siegreichen Barbaren sich beugten
und deren Träger und Verkünder zur Zeit der eingangs er»

wähnte dritte Große ist? — Für uns is
t das keine Fraget
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Die Bolschewiken Rußlands machen Schule. Seit dem

21. März hat auch Ungarn eine Bolschewiken»Regierung.
Es ist» wie wenn der Bolschewismus von Osten nach Westen
sortschreiten wollte. Vielleicht deutet er damit schon selber
«n, daß sein Wesen der Rückschlag jenes Schablonenlibera»
lismus ist, der mit der großen sranzösischen Revolution seinen
Weg von Westen nach Osten angetreten und nun am Ural

leine Schranke gesunden hat. Ist mit 1789 in Paris das

verzerrte Prinzip des Individualismus siegreich geworden,

so im Iahre 1918 in Moskau das ebenso verzerrte Prinzip
des Kommunismus. Der bloße Rückschlag kann eben die

Fehler eines theoretisch wie praktisch unrichtigen Systems

nicht beseitigen, er kann si
e nur in anderer Form wiederholen.

Wie aber is
t gerade Ungarn zu seinem heutigen Bolsche»

wismus gekommen? Dadurch, daß es seine gegebene politische

Basis verlassen hat. Wie Rußland dadurch, daß es den

Czarismus einsach umstürzte, anstatt ihn zeitgemäß zu re

sormieren, allen Halt verloren hat und seither vergeblich

nach einem sesten Stützpunkt sucht, so hat Ungarns Minister
präsident Wekerle, als er am 16. Oktober v. I. den Real»
verband Ungarns mit den übrigen Ländern der Habsburger»

Monarchie sür gelöst erklärte, die politische Basis Ungarns

verlassen, ohne ihm eine andere Grundlage zu bieten. Wohl

hat Wekerle geglaubt, Ungarn könne sich aus die Vnsis der

Personalunion zurückziehen, und auch dabei, meinte er, solle
man nicht stürmisch vorgehen. Aber das war eben sein großer,

sein unverzeihlicher Fehler, daß er gerade in dem Momente,

wo das, Schicksal der Monarchie ohnehin ans der Spitze des

Schwertes stand, auch noch von innen her dieselbe Schicksals

srage auswars. Man kann es nicht anders bezeichnen, als

daß Wekerle damit selber die Rolle des trojanischen Pserdes
übernommen hat. Bei den magyarischen Gegnern des so»
genannten 1867« Ausgleichs hat es sich überhaupt nie um



566 D« Bolschewismus

bloße Versassungsänderungen, sondern um ganz andere Dinge-

gehandelt, und am 16. Oktober, also wenige Wochen nach

dem (gegen Ende September ersolgten) bulgarischen Front»

bruch konnte von solchen Nuskunstsmitteln schon gar keine

Rede mehr sein. Wenn Wekerl« dies nicht selbst begriss,

so haben es ihm doch der Tschechen»Obmann Stanek im

Wiener Reichsrat und Gras Karolyi im ungarischen Paria»
ment sörmlich in die Ohren geschrien. Die Stanek»Partei in

Eis und die den Kossuthismus noch überbietende Karolyi»

Partei in Trans hatten namentlich vom bulgarischen Front
bruch an hauptsächlich nur noch den einen Gedanken : durch

Anschluß an die Entente oder Überlaus zu dieser ihren

Ländern günstige Friedensbedingungen zu sichern. Der Hoch
verrat und Treubruch, worüber damals so viel geklagt

wurde, hatten zweisellos diesen häßlichen, sehr ordinären

Untergrund. Der Unterschied war dann nur der, daß Stauek

den Anschluß wirklich erreichte, Karolyi aber ihn versehlte.
Dadurch aber, daß Wekerle in diesem Moment die Frage

der Auslösung des Monarchieverbandes in die Össentlichkeit

wars, hat er der Stanek» und Karolyi»Partei nur wirksamsten

Vorschub geleistet.

Karolyi hat dann auch dem Dr. Wekerle sosort er»
widert: „Wenn wir (Magyaren) nicht stürmisch die Gemein»

samkeit mit Österreich ausheben, werden wir nicht blos den

Kriec,, sondern auch den Frieden verloren haben." Und um

noch deutlicher zu werden, sorderte Karolyi, daß Ungarn

aus der Friedenskonserenz durch einen besonderen Minister
des Äußern vertreten werde. In der gekennzeichneten Tendenz
hat Karolyi dann auch weiterhin jeden Anlaß dazu benutzt,

die Regierungsgewalt in seine Hand zu bekommen. Bei

einem ersten solchen Anlaß, am 23. Oktober, erklärte er, es

müsse unbedingt eine solche Regierung gebildet werden, in

der auch die Nationalitäten, die Radikalen und die Sozialisten
vertreten waren, überhaupt müsse man sich aus die breiten

Massen stützen, llud dieser Forderung stimmten jetzt — ol»
mit voller Erkenutins der Konsequenzen? — ausdrüeklich
auch Andrassy und Apponyi zu. An diesem Tage wurde
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Karolyi in Gödöllö vom Kaiser empsangen und erwartete
die Betrauung mit der Kabinetsbildung. Doch täuschte er

sich diesmal noch. Das aber war sür ihn nur der Anlaß,
einen Schritt weiter zu gehen. Seine Anhänger kündigten

am 25. Oktober die Bildung eine« Nationalrates — Niemand
konnte im Zweisel sein, was damit gesagt sein wollte

—

an sür den Fall, daß die ausgebrochene Ministerlrise nicht
in ihrem Sinne gelöst wurde. Auch ein signifikanter Straßen»
krawall sand an diesem Tage statt : Studenten und Gesindel

hatten versucht, an der Osner Burg eine rote Fahne zu

hissen. Am nächsten Tag (26. Oktober) wurde der sogenannte

Nationalrat wirklich konstituiert: „wir müssen die Macht in

die Hand nehmen", erklärte Karolyi bei diesem Anlaß. Uno

als die Stockung trotzdem anhielt, sand am 28. Oktober

neuerlich ein Straßenauszug statt, wobei ein Redner den

Karolyi von Volkes wegen zum Ministerpräsidenten pro
klamierte. Diesen Volksbeschluß wollte man dem inzwischen zum
lioruo rsßiu3 (vom König bezeichnete Mittelsperson) bestellten
Erzherzog Ioses von der Straße aus mitteilen. Militär
jedoch verstellte den Weg über die Kettenbrücke und gab

Feuer. Einige Tote und mehrere Verwundete. In Gödöllö
beratschlagte man weiter. So gab es denn am 30. Oktober

noch einen dritten Straßenauszug sür Karolyi, der jetzt der

Menge erklärte: „Die Stunde der Tat hat geschlagen."
Teile der Menge drangen in Gesängnisse und Kasernen,

besreiten Hästlinge und Deserteure, ein Teil der Soldaten
gab wieder Feuer, aber die Besatzung des Platzkommandos

ging zu den Demonstranten über, ein Beispiel, welchem auch

Post» und Telegraphenpersonal usw. solgten.

Am 31. Oktober endlich wurde Karolyi wirklich mit

der Kabinetsbildung betraut. Die Straße jubelte. Aber
kaum hatte Karolyi (mit den anderen Ministern) den üblichen
Eid geleistet, als er sich davon am nächsten Tage (1
.

Nov.)
auch schon wieder entbinden ließ mit der Motivierung, im
Volke, dem sog. Nationalrat, dem die Führer der Straße
angehörten, seien Stimmung und Tendenz inzwischen weiter

gegangen, es müsse jetzt auch die Frage der Änderung der
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Regierungssorm ins Regierungsprogramm ausgenommen

werden. Auch bildete sich an diesem Tag der erste Soldaten»

rat und der neue Kriegsminister Linder verkündete im National»

rat, die neue Regierung habe den ungarischen Truppen an

allen Fronten die sosortige Wassenniederlegung anbesohlen,

womit die denkbar vollständigste Lossagung von der alten

Monarchie vollzogen war. Am selben Tage wurde Tisza
ermordet, ohne daß bisher auch nur ein ernstlicher Versuch

zur Aussorschung der Mörder gemeldet worden wäre. Am

gesolgten 2, November dann, dem Allerseelentag, erklärte

sich das Kabinet Karolyi zum bloßen Exekutivorgan des

Nationalrates, womit also saktisch die Karolyi»Republik ein»

gesührt war, wenngleich die sormelle Proklamierung derselben
und zwar wieder unter voraus erwirkter Zustimmung des

Monarchen, der sich inzwischen nach Eckartsau zurückgezogen

hatte, erst am 16, November ersolgte.

Ietzt also hatte Karolyi tatsächlich alle Zügel der Landes»

regierung in seiner Hand vereinigt. Nun aber mußte er

auch beweisen, daß er wirklich die Eigenschasten des patsr

p»triils besaß, als welchen er sich von seinen Anhängern
— oder sollen wir Kreaturen sagen? — im Vorhinein hatte
seiern lassen. Ausdrücklich aber muß hiezn noch konstatiert

werden, daß Karolyi bei allen diesen seinen Unternehmungen

seitens der anderen alten Parteien nicht die geringsten Hin»

dernisse und Schwierigkeiten, eher alle moralische Unterstützung

gesunden hat. Das alte Abgeordnetenhaus löste sich srei»
willig aus und das Magnatenhaus sistierte seine Tätigkeit.

Die Entente ihrerseits kam dem Standpunkte Karolyi's,

d. h. dem selbständigen Ungarn vorerst wohl insosern ent

gegen, als si
e mit ihm einen besonderen Wassenstillstands»

vertrag einging, also damit Ungarns ZelbständigtVit anzuer
kennen schien. Aber erstens war auch diese Anerkvnnung

nicht zweisellos ausgesprochen, und zweitens sür die Haupt»

sache, sür die territoriale Integrität Ungarns, um derent

willen allein Karolyi so tätig gewesen, hatte die Entente

nicht einmal einen Schein. Doch hosste Karolyi, ein Mann
seiner Art schmeichelt sich eben immer selber, er hosste, die
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Entenle werde ihn nicht im Stiche, seine zweisellosen Ver

dienste und Dienste nicht unbelohnt lassen. Also suhr er

sort, aus Deutschland zu schimpsen und Wilson zu preisen.

Aber je eisriger er sich in die Entente hineinredete, desto

sester und enger schloß si
e

ihn in ihre Fäuste. Iust am

Neujahrstage zogen die Tschechen in die alte Krönungs»

stadt Preßburg ein, die Rumänen rückten uon Osten, die

Serben von Süden immer tieser ins Land. Karolyi radika»

lisierte Mitte Iänner sein Kabinett noch mehr, indem er die

Zahl der sozialdemokratischen Minister von zwei aus vier

verdoppelte und zugleich eine Anzahl Kommunisten einkerkerte.

Auch das hals nicht. Die Entente verlangte von ihm mit

Note vom 19. März, daß er seine Truppen noch weiter

zurückziehe und außerdem den Tschechoslowaken den Donau»

weg überantworte. Ietzt endlich verstand Karolyi die Sprache

der Entente. Er übergab das Regierungsszepter dem Pro»
letariat und suhr nach demselben Wien, von dem aus ewige

Zeiten zu trennen das Grunddogma aller seiner Politik
gewesen war. Er hälte übrigens die Regierung auch niemand
Anderem übergeben können, weil die alten bis vor Kurzem

noch so tigerhasten Parteisührer sich alle ans dem Staube

gemacht hatten und am 20. März selbst die jüngste bürger
liche, die radikale Partei sich dahin beschlußmäßig äußerte,

der Parlamentarismus se
i

unbrauchbar geworden, nur die

Disziplin der sozialistischen Armee könne die Ereignisse noch
günstig beeinslussen. Sozialisten und Kommunisten sielen

sich daraus in die Arme, teilten die Regierungsstellen unter

einander brüderlich aus und verkündeten dies mit Flugzeug

den Genossen in Moskau.

Also tinis Hull^»riae? Es is
t

noch nicht lange her,

daß Ungarn mit gewohntem lärmenden Pomp seinen tausend»

jährigen Bestand geseiert hat. Heute besteht von diesem

tausendjährigen Reich, das sich das marianische Königreich

und dessen Monarch sich apostolischer König nannte, äußerlich
kaum noch erheblich viel mehr als eine kommunistische Re

gierung in Budapest, von deren 30 Mitgliedern, wie behauptet

wird, nicht weniger wie 24 Iuden sind, Ist dies nun wirklich
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das Ende Ungarns? Iedensalls scheint das Land, soweit
es noch als eine politische Gemeinschast in Betracht kommen

kann. von den vierjährigen Ausregungen, Anstrengungen,

Schrecken und Enttäuschungen des Krieges bis zur Unver»

mögenheit ermüdet, erschlasst, von einer krankhasten Sehn

sucht nach Ruhe überwältigt zu sein. Das Ende Ungarns

aber kann man aus diesen Umständen allein schon deshalb

kaum deduzieren, weil wohl die Hälste des Landes vom

Feinde besetzt und tatsächlich auch die andere Hälste in seiner

Gewalt sich besindet. Freilich gibt auch diese Aussassung keinerlei

Gewahr dasür, daß sich das Land je wieder zu seiner alten

Bedeutung erheben wird: Wekerle und Karolyi können even»

tuell den Anspruch erheben, unter seinen Totengräbern in

erster Linie genannt zu werden.

Vom Bolschewismus übrigens als theoretischem System

wird Ungarn im allgemeinen schwerlich viel zu spüren be»

kommen, denn über den Umkreis uon Budapest und ein

paar anderer Städte reicht der modern: Proletariatsbegriss

nicht hinaus, es gibt da kein solches Proletariat, solglich

wird es auch keine allgemeine Herrschast ausüben können.

Und agrarisch»kommunistische Tendenzen sind in dem magya»

rischen Gegenden wohl ebensowenig verbreitet, dieses Schlag»

wort kann eher unter den Nationalitäten (Rumänen, Slo»

waken :e.) seine Wirkung tun, nnd in den Blättern is
t

auch

wirklich gemeldet worden, daß jedensalls die rumäuische, wenn

nicht auch die tschechische Regierung sich in Paris über die

agrarkommunistischen Umtriebe beschwert haben , die von

Ungarn aus in die rumänischen Gebiete getragen würden.

So wird man also von den Tatsachen selber dazu gedrängt,
ungarischen Bolschewismus zunächst ebensalls nur als ein

Glied in der Reihe der großen politiichen Verwicklungen zu
betrachten, die jetzt in der Pariser Konserenz ihren Aus»

gangs» und zugleich Non^entrationkpunkt haben. Demnach

hatte die vorerwähnte Note der Enieule wirklich, wie Karolyi

si
e gedeutet, den hauptsächlichen Zweck, d^n Rumänen usw.

den Besitzstand, den si
e

zurzeit in Ungarn innehaben, desinitiv
"V zu sichern, und es war also insosern auch logisch richtig,
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Wenn Karolyi glaubte, daß aus diese Note nicht er, sondern
nur der mit Moskau verbündete Kommunist Bela Kun die

passende Antwort geben könne. Der Budapester Bolsche
wismus, so ausgesaßt, is

t

zunächst nicht Selbstzweck, sondern

nur Mittel zum Zweck, er hat nicht eigentlich bolschewikischen,

sondern politischen Sinn ; er soll der Entente sagen, daß die
Magyaren, vom größten Latisundienbesitzer Karolyi an bis

zum enragiertesten Kommunisten Bela Kun entschlossen sind,

eher ihr Hans selber anzuzünden, bevor sie es sich von der

Entente zerstückeln lassen; die „territoriale Integrität" Un

garns steckt dem Bela Kun, wenn er es auch ableugnet,

nahezu ebenso sest im Kops wie dem Grasen Karolyi.

Trisst aber diese Aussassung wenigstens in der Haupt»

sache zu, so is
t

die wichtigste Frage dabei wohl die: einer

seits ob es den Budapester Bolschewiken gelingt, die mili

tärische Allianz mit den Moskauer Genossen auch wirksam

zu machen, andererseits ob die Hilsstruppen der Entente

(Serbien, Rumänen, Polen, Tschechen) diesen militärischen

Zusammenschluß der russischen und magyarischen Bolschewiken

zu hindern vermögen. Bolschewiken finden sich heute überall,

im tschechischen Militär so gut wie im rumänischen, und die

tschechischen Bolschewiken werden außerdem auch aus nationalen

Gründen ihre Gewehre nicht begeistert gegen ihre russischen
„Brüder" kehren. Die Flammen also, die vom brennenden

magyarischen Gehöst herausschlagen mögen, können wohl

auch die Nachbarhäuser in Brand setzen. Gerade ganz leichtes
Spiel sonach wird die Entente selbst mit den Budapester

Bolschewiken nicht haben.

Die Schlußsolgerung bleibt immer die: Paris is
t

heute

der Kops der kapitalistischen, Moskau ebenso der Kops der

antikapitalistischen Wellordnung. Paris steht sür die Er
haltung der bestehenden Wirtschastsordnung ein, hätte also

insosern die Krast des Positivismus sür sich, Moskau da

gegen will das Bestehende zerstören, ohne jedoch über den

Neubau irgendwie Klarheit zu haben, in Muskau überwiegt

also die bloße Negation. Wenn aber der Pariser Positivis
mus, wie schon seit über süns Monaten, mit seinen Entschei»
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dungen uoch weiter zögert und 'schwankt, wenn er siäi als

schöpserisch unsähig erweist, wird es unveriueidlick. daß die

Negation immer weitere Fortschritte macht und vielleicht sür

kurze Zeit sogar siegt. Das könnte dann wirklich der „große

Kladderadatsch" werden, den der^ alle Liebknecht, wie man

weiß, so beharrlich angekündigt hat. 1—1.

I.VIII.

Mrzere Besprechung.

Deutschland und der Katholizismus. Es sind wäh
rend des Weltkrieges nicht wenige Stimmen aus dem nicht»

katholischen Lager laut geworden, die die Organisation und Tat

krast, die Anpassungssähigkeit an gewordene Verhältnisse seitens

der katholischen Kirche bewundert haben. Namentlich die bedeut

same Abwehrschrist „Deutsche Kultur, Katholizismus und Welt

krieg" hat eine einstimmige glänzende Beurteilung gesunden.

Die Zeichen der Zeit hat sodann auch das Buch von Prosessor

Faßbender „Des deutschen Volkes Wille zum Leben" ersaßt,

das mit seinen ausgezeichneten sachmännischen bevölkerungspoli

tischen und volkspädagogischen Abhandlungen über die Erhaltung

und Förderung der deutschen Volkskrast ein wissenschastliches
und praktisch brauchbares Material darbietet, wie es in keiner

zweiten Arbeit über das Bevölkerungsproblem mit solchem Ernste

und solcher Gründlichkeit vorhanden ist. Nunmehr hat der

Arbeitsausschuß zur Verteidigung deutscher und katholischer In
teressen im Weltkrieg unter dem Titel „Deutschland und der

Katholizismus" ein zweibändiges Werk erscheinen lassen, das

„Gedanken zur Neugestaltung des deutscheu Geistes» und Ge»

sellschastslebens" darbieten will. Es is
t von De. Max Meinertz

und Dr. Hermann Sacher herausgegeben und bei Herder in

Freiburg verlegt (2 Vde. geb. 31.90 Mk.).

Um das Christentum und insbesondere um die katholische

Kirche is
t

jetzt der helle Kamps enlbrannt. Es gilt abzuwehren
und auszubauen. Da bietet sich dieses zweibändige Werk als

ein gewaltiges Arsenal mit den brauchbarsten Wassen dar. Es
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is
t

eine Ehrenpflicht sür jeden gebildeten Katholiken, sich mit

diesem 'Reichtum an Krästen zu bereichern, sich diese sruchtbaren
Quellen zur Abwehr und zum Angriff zu nutze zu machen. Die

Welt erhält aus geistigem und gesellschastlichem Gebiete ein ver

ändertes Anllitz. Die katholische Kirche hat noch alle Stürme

der Weltgeschichte überdauert. Das wissen wir aus der Ver

heißung Christi und aus der Geschichte. Aber sie will am Neu

ausbau der menschlichen Gesellschast mit ihren wunderbaren

seelischen Krästen und sozialen Fähigkeiten mitarbeiten. Die

ganze Fülle der versügbaren Kräite aus allen Gebieten liegt in

dem Werke „Deutschland uud der Katholizismus" vor uns aus

gebreitet. Es is
t

gar nicht möglich, aus engem Raume den

reichen uud starken Inhalt des Werkes mitzuteilen. Wagen Wir
einen Versuch, uns mit dem Hauptsächlichsten bekannt zu machen !

Wenn das Werk auch noch im Zeichen der Siegeshossnung ge»

schrieben ist, so tut das seiner Brauchbarkeit keinen Eintrag.

Das is
t

ja gerade ein Beweis sür die hohe uud gewaltige Krast

des Katholizismus, daß die grundsätzliche Sicherheit seines Stand

punktes durch nichts erschüttert werden kann.

Der erste Band behandelt das Geistesleben. Prosessor
Krebs bringt den Weltkrieg in Beziehung zu den Grundlagen

unserer geistig»sittlichen Kultur. Heinrich Schrörs legt dar, wie

der Katholizismus als konservative Macht, aber auch als Prinzip

des Fortschritts der modernen Welt» und Lebensaussassung gegen

über sich verhält. Clemens Väumker schildert die philosophischen

Welt» und Lebensanschaunngen und zeigt die Notwendigkeit der

Verbindung der philosophischen mit der idealistisch»religiösen Welt

anschauung. Sodauu zeigt Gerhard Esser, wie die katholische

Kirche den Kamps gegen den Unglauben ausnimmt. Ioseph Zahn

begründet die Fruchtbarkeit der Frömmigkeit und die Segens

krast des Gebetes; über die äußeren Andachtsmittel, die Reich

tümer unseier Liturgie, über die echte Sonntagsweihe findet er

prächtige Worte, ?. Chrysostomus Schulte verbreitet sich in

theoretischen und praktischen Erörterungen über die pastoralen

Ausgaben der Friedensseelsorge. Eine seinsinnige Studie is
t der

Beilrag von ?
.

Ildesons Herwegen über Weltarbeit und klöster

liches Ideal. Gerade die Klöster sind sür unsere Zeiten not»
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wendig als Stätten des Friedens und der Liebe und der Heiligung.

Sinn und Wesen der Missionen behandelt Max Meinertz. Eine

sehr wichtige Ausgabe wird nach dem Kriege der Ausbau des

Laienapostolates sein. Über den Begriff, die Notwendigkeit und

die Art des Ausbaues dieser Zeitsorderung macht Franz Oster»
mann praktische Aussührungen. Es solgen Kapitel über Vildungs»

und Berussideale von Franz Kausmann, über Iugenderziehung

und Iugendpslege von Ioseph Stoffels, über die Grundlagen

des Schulwesens von Ioseph Göttler, über die Volksschule von

Franz Weigl, über die höhere Bildung der männlichen und der

weiblichen Iugend von Simon Widmann und Pauline Herber.

In diesen Kapiteln sindet der Schulmann, der Geistliche, der
christliche Politiker den christlichen Erziehungsgedanken nach allen

Seiten hin begründet und iu praktischen Darlegungen ausgesührt.

Für die katholischen akademischen Kreise sind die Kapitel

über Hochschule und Wissenschast von Heinrich Finke und über

das Studentenwesen von Karl Benz von größter Bedeutung.

Finke rollt die Frage der sogen. Inseriorität in historischer Be

leuchtung aus und zeigt die Mittel und Wege, die die deutschen

Katholiken einschlagen müssen, um hier zur Gleichberechtigung

zu gelangen. Benz entwirst eine ausgezeichnete Schilderung

des katholischen Akademikertums sür beide Geschlechter mit Sach
kenntnis, Liebe und Begeisterung. Es wäre zu wünschen, daß

diese Aussührungen in allen katholischen Studentenkorporationen

eisrig gelesen und debattiert werden möchten. Eine Übersicht

über die bisher geleistete Arbeit aus dem Gebiete des sreien

Volksbildungswesens, die Enttäuschungen, die man ersahren,

die Fehler, die gemacht wurden, sowie die einzuschlagenden

richtigen Wege bietet Hermann Herz in einem kritischen und

sehr wirksamen Aussatze. Sodann solgt ein Ansssatz über die

Presse von Karl Hoeber, über das literarische Schaffen von

Hermann Cardauns, über das Theater als Bildungsstätte von

Iakob Overmanns, Artikel, die den katholischen Weltanschauungs»
standpunkt in klarer Weise vortragen und die mit reichlicher

zweckdienlicher Kritik gewürzt sind. Der erste Band schließt
mit einem von Weitblick zeugenden, alle Einwände und Gegen

sätze überbrückenden, geistvollen Aussatze von Fr, taver Kiesl
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über den Katholizismus als völkerverbindenb'e Macht der Zu

kunst. Im Anhang is
t

sodann noch das gemeinsame Hirten»

schreiben der Erzbischöse und Bischöse Deutschlands am Feste

Allerheiligen 1917 beigesügt, das das Kulturprogramm der

deutschen Katholiken sür die nächste Zukunst enthält und ein

gehendes österes Studium verdient.

Der zweite Band is
t

dem Gesellschastsleben gewidmet.

Dieser Band dient in hohem Grade den Bedürsnissen des össent

lichen praktischen Lebens. Der Wiederausbau unseres heutigen

Gesellschastslebens stellt an die katholische Kirche große Hln»

sorderungen. In diesem Bande is
t

zu allen praktischen Einzel»

sragen Stellung genommen. Ioseph Mausbach eröffnet ihn

mit einem großzügigen Aussatze über „Das soziale Prinzip und

der Katholizismus". Vom katholischen und nationalen Stand

punkte aus behandeln Fritz Tillmann und Franz Walter die so

brennenden Fragen der Ehe und Familie, sowie des Kinder

reichtums als Quelle der Volkskrast. Über die Nationalitäten

srage, über Deutsche Stämme, Landschasten, Einzelstaaten liesern

Aloys Schulte und Gustav Schnürer ausgezeichnete historisch
vertieste Beiträge. Weitere Kapitel behandeln die Beziehungen

zwischen der Volkssreiheit und dem monarchischen Prinzip von

Martin Spahn, sowie zwischen Recht und Gesetz von Peter
Klein. Vaterland und politische Betätigung heißt die Abhand

lung von Iohann Zehnter. Ein vortresslicher Kenner der Pa»
ritätssrage, Andreas Granenberg, behandelt die Stellung der

Katholiken in Deutschland, während Ioseph Pole in ungemein
klarer und sachlicher Weise den Weg zeigt, aus welchem unter

den Konsessionen der Friede hergestellt werden könnte. Er be
tont das Einigende und erläutert die Stellungnahme zu den

trennenden Gesichtspunkten. Ein klares und umsassendes Pro
gramm unserer sozialen Arbeit nach dem Kriege, unserer Caritas»

arbeit, sowie der Vertiesung der sozialen Kultur in Stadt und

Land bieten die altbewährten Namen August Pieper, Benedikt

Schmittmann und Anton Heinen. In Spezialgebiete sühren
uns hinein : Hedwig Dransseld in Frauenberus und Frauen

arbeit, Theodor Brauer in Arbeiterbewegung und Industrie,

während Martin Faßbender über den Kulturwert des Landes
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und Ioseph Graßl über die Volksgesundheit und össentliche
Sicherheit in glänzenden Aussührungen unterrichten.
Es solgen noch einige Kapitel über Staatssozialismus und

Privatwirtschast von Heinrich Posch, über den modernen Ka
pitalismus von Franz Keller, über den Wiederausbau der deutschen
Volkswirtschast von Adols Weber, über die künstige Stellung

Deutschlands in der Weltwirtschast von Goetz Vriess, über Deutsch
land und seine Verbündeten, über Deutschland und das Papsttum
von Godehard Ebers und über die Rechts» und Friedenseinheit unter

den Völkern von Hermann von Grauert: Kapitel, die sreilich durch
den Gang der Ereignisse überholt sind. Aussührliche Inhalts»
Übersichten, sowie Personen» und Sachregister sind beigesügt.

Das Werk ist, alles in allem genommen, eine ganz aus
gezeichnete Ausklärungs» und Verteidigungsarbeit geworden. Die

heruorrngendsten Köpse unter den Gelehrten und Praktikern der

deutschen Katholiken haben ihr Bestes gegeben, um alle Kräste
vorzusühren, die Deutschland bei seinem Wiederausbau vom

Katholizismus erwarten dars. Es is
t ein sestbegründetes Kultur

programm, das vor den Augen der ganzen deutschen Kullunvelt
ausgerollt vor uns liegt. Nach den hier angegebenen Richt
linien muß gearbeitet, aus dem hier gezeigten Wege muß die

Verständigung mit dem Katholizismus gesucht werden, wenn
anders der Katholizismus in Deutschlnud zur Geltung und zum
Einsluß aus die großen Ausgaben und Ziele der nächsten Zu
kunst kommen soll. Wir dürsen stolz sein aus dieses Werk
Enthält es doch gleichsam den Feldzugsplan nnd die gesamte
Kriegsausrüstuug sür die deutschen Katholiken in den kommenden

Kämpsen, bei denen es sich um nichts geringeres dreht, als um
die Geltung und Vertiesung der Grundsätze des Christentums
im deutschen Volke. Die Führer des katholischen Volkes können
niit Verlaß und größtem Nutzen aus dieses Standnrdwerk des

katholischen Kulturprogramms zurüekgreisen. Wir möchten die
Anschassung allen studentischen Korporationen, allen sozialen
und wirtschastlichen katholischen Organisationen, allen Frauen
bünden, den Vereinigungen der katholischen Akademiker, vor
allem jedem gebildeten Katholiken einpielilen, der einen sicheren
und tatkrästigen Führer im Kampse um die Geltung der katho

lischen Weltanschauung sich wünscht. In seinen großzügigen
und sehr ost bis in die wichtigen Einzelheiten vordringenden

Darbietungen bildet das Werk einen Markstein sür den Katho

lizismus im neuen Deutschland, indem es rückwärts schauend,

aus dem Voden der heutigen Verhältnisse mit sicherer Hand in

die Zukunst hineiugeleiten will. Or. Hans Rosl.



Zie Kwfshrnng des Khrissentums in Knßland/)
Von Unioersitätsprosessor Or. tnool. F. H. Seppelt.

Ebenso wie die Kirche von Konstantinopel seit dem

H. Iahrhundert bemüht war. ihre Gründung aus einen

Apostel, den „erstberusenen" Andreas zurückzusühren, um

mit diesem Merkmal der apostolischen Gründung die Vor»

rangstellung gegenüber den altehrwürdigen Patriarchalstühlen
des Ostens besser zu begründen, will auch die russische Kirche

ihr Entstehen aus den Apostel Andreas zurücksühren ; Andreas

se
i

von Cherson den Dnjepr auswärts gezogen und aus
dem hochgelegenen Flußuser da, wo sich später Kiew erhob,

habe er ein Kreuz ausgerichtet. Während in der Chronik
des Nestor das nur als Sage berichtet wird, galt dies später

1
) Quellen und Literatur. Über die Quellen zur ältesten russischen

Kirchengeschichte vgl. den Artikel Nestor von Äo uwitsch in

Haucks Realeneytlopädie XIII», 722 s.
;

außerdem Fr. Mit!« sich.
(Ironiea, Ne8tors tomu« I Vinllobonae 1860; Louis Leger,
Otiloniaue äite <le Xe8tur, tr»liuite 8ur I« texte «lavon-i-li88e,

Paris 1884, — Zusammenstellung der Literatur bei K. K r um

buche r, Geschichte der byzantinischen Literatur' (München 1897)
S. 1035 s. — Besonders genannt seien: A, Pichle r, Geschichte
der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Oeeident Vd. II,

München 1865. — Philaret, Geschichte der Kirche Rußlands I '.

ins Deutsche übersetzt von Blumenthal, Franksurt 1872. —

L. Boissard, I/«8!i«e äe Nu58e. tuni. I. Paris 1867. — C. I.

Hesele, Die russisch« Kirche, Beiträge zur Kirchengeschichte, Archä»
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der russischen Kirche als seststehende Tatsache, und so wurde

Andreas der Patron und Nationalheilige Rußlands.

In Wirklichkeit is
t aber die erste Berührung der slu»

vischen Stämme im Norden des byzantischen Reiches, iin

heutigen Rußland, mit dem Christentum erst viel später er»

solgt, srühestens im Lause des 9
.

Iahrhunderts. Man pslegt

diese Slavenstämme mit dem Sammelnamen der Russen zu

bezeichnen, wobei aber nicht zu vergessen ist, daß diese Ve»

nennung l,'/5,i3) ursprünglich der Name war, der den kühnen

normannischen Eroberern, den Warägern, von den boden

ständigen Slaven gegeben wurde ; er is
t

also erst
—
ähnlich

wie es bei den Bulgaren war — von den Eroberern aus
die Unterworsenen übergegangen. — Bon Ansang an haben
mancherlei Beziehungen zwischen den Russen und dem byzan

tinischen Reich bestanden; si
e waren keineswegs nur sreund

schastlicher Art wie Handelsbeziehungen,' wir wissen von

Heereszügen der Russen gegen Konstantinopel. Unter diesen

Umständen is
t es von vornherein wahrscheinlich, daß von

Byzanz aus die ersten christlichen Einslüsse sich bei den Russen
geltend machten. Photius, der hervorragende Patriarch von

Konstantinopel und große Gegner Papst Nikolaus I,
,

hat

in seiner Enzyklika von 866 seiner Freude über die Unter

wersung der Russen unter das Christentum Ausdruck ge

geben und von ihnen gerühmt, daß si
e einen Bischos ange

nommen hätten und viel religiosen Eiser zeigten. Man hat

«logie und Liturgik I (Tübingen I8«4) 344 ss
. - Tb. Schi«,

mann, Rußland, Polen und Livland bis ins I7. Iahrhundert I.

168i,. — Giovanni Wartovie, 6Ii 8Iavi e<ii pu,,i I. II.
Zagrabia 1897. — E. Golubinskij, Geschichte der russischen
Kirche I', Moskau I901. — L. K Goetz, Das Kiew« Höhlen»
kloster als Kulturzentrum des oormongolischen Nußlands, Passau
1904. — I. L. Gondal, I/oßli«« ru88e. Pari« 1905. — Michael
Hruseustyj, Geschichte des ukrainischen (ruthenischem Volkes I

Leipzig 1906 (mit sehr reichen Literaturzusammenstellungen). —

Albert Ehrhard, Die orthodoxe Staatskirche, Süddeutsche
Monatsheste Iuli 1915. - Felir, Hans«. Russisch« Kirch« und-
römischer Katholizismus, Katholik 191», 145 ss

.
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gegen diese Angabe in neuerer Zeit mancherlei Einwendungen

erhoben, doch is
t

die Nachricht durchaus nicht unwahrschein»

lich. Freilich dars man sich nicht etwa übertriebene Vor
stellungen von raschem Fortschritt und weitem Umsang der

Christianisierung machen. Eine unzweiselhast sichere Nach»

richt über das Vorhandensein von Christen in Rußland

haben wir erst aus dem Iahre 845; damals wurde ein
Friedensvertrag zwischen den Byzantinern und den Warägern

abgeschlossen, und in diesem wurde bestimmt, daß der Ver

trag von den Christen unter den Warägern in der Kirche
des hl. Elias zu Kiew beschworen werden sollte. Damals
war also ein Teil des Adels der Waräger sicher schon christ
lich/) Wenige Iahre später, im Iahre 957, hat sich dann
die Witwe des Großsürsten Igor Olga in Konstantinopel

tausen lassen und den Namen Helena angenommen. Bald

danach aber hat sich Olga an Kaiser Otto I. gewandt und
um Entsendung eines Bischoss und von Geistlichen in ihr

Reich gebeten. Otto I. ging bereitwillig aus die Wünsche
ein : an Weihnachten 959 ließ er den Mönch Libertius aus

dem St. Albanskloster in Mainz vom Bremer Erzbischos
Ndaldag in Franksurt zum Bischos des russischen Volkes

weihen; noch während der Vorbereitungen zu der Missions»

reise is
t Libertius aber gestorben. An seiner Stelle wurde

nun der Mönch Adalbert aus der Abtei St. Maximin bei
Trier sür die russische Mission bestellt. Von seiner Wirk

samkeit in Rußland is
t

nichts Näheres bekannt; schon 962

is
t er, ossenbar ohne irgend erhebliche Ersolge erzielt zu

haben, nach Deutschland zurückgekehrt. Adalbert wurde

dann zunächst Abt von Weißenburg im Elsaß, 968 bestieg
er als erster den Magdeburger Erzstuhl. Die Ersolglosig

keit seiner missionarischen Bemühungen erklärt sich einmal

aus seiner Unkenntnis der slavischen Sprache, dann aber

1
)

Daß in Kiew schon in dieser Zeit eine Christengemeinde bestand,

is
t

auch durch Ausgrabungen und archäologische Funde erwiesen;

»gl. hierüber Revue ä'Iii«toirs eee!e8ia8ti<ius XI (1910) 220 s.
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auch daraus, daß das Christentum überhaupt bei den Russen

noch hestigem Widerstand begegnete; büßteu doch mehrere

seiner Gesährten ihr Leben ein, und is
t

doch auch Olgas

Sohn Swatoslaw trotz aller Bemühungen der Mutter Heide
geblieben. Man dars aus der Entsendung der Gesandtschast
nach Deutschland seitens Olgas nicht zu weitgehende Schlüsse

ziehen. Diese Entsendung war ossenbar durch augenblickliche

Zerwürsnisse irgend welcher Art mit Konstantinopel veran»

laßt. Schwerlich aber wird man behaupten können, daß

hier ein ernstliches Schwanken zwischen der griechischen und

der lateinischen Kirche in Frage gestanden wäre, wie dies

etwa bei den Bulgaren der Fall war.
Als sich der Enkel Olgas Wladimir (980—1015) zur

Annahme des Christentums entschloß, konnte kaum ein

Zweisel sein, daß er sich dieserhalb nach Konstantinopel

wandte. Die russische Chionik weiß mancherlei zu berichten
von sremden Gesandtschaften, die dem Großsürsten ihre Reli

gion empsahlen; da seien Kama»Bulgaren gekommen, die

ihm den Islam anpriesen, dann seien Deutsche als Gesandte
des Papstes erschienen, auch chasarische Iuden hätten sich
um den Großsürsten bemüht, schließlich habe ein griechischer

Philosoph Wladimir die Grundlagen des Christentums dar

gelegt und ihm den Unterschied der byzantinischen und rö»

mischen Kirche klargemacht. Von einem griechischen Bischos
habe sich insolgedessen dann Wladimir tausen lassen. Der

ganze Bericht is
t aber durchaus unglaubwürdig. — Die

Tause Wladimirs is
t im Iahre 987 ersolgt; mit Recht hat

man dieses Datum als den Beginn der russischen Kirchen»
geschichte bezeichnet. Neben religiösen Beweggründen haben

unzweiselhast auch politische die Annahme des Christentums

durch Wladimir veranlaßt/ Wladimir ließ sich tausen in

Cherson nach der Eroberung dieser alten griechischen Stadt;
dann vermählte er sich mit der „purpurgeborenen" Prin»
zessin Anna, der Schwester Basilius II., des Bulgarentöters,
mit dem er schon vorher ein Bündnis eingegangen war.

Wie bei der Bekehrung der Germanen die Tause der Fürsten
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und Großen das Volk gleichsalls aus Treue zur Annahme
des christlichen Glaubens bewog, so gab auch im russischen

Reiche Wladimirs Tause den Anstoß zur Christianisierung

des Volkes. Nun wurden die Götzenbilder — besonders das
des Permi — zerstört, und nicht ohne Zwang und ohne
gebührende Vorbereitung wurden Massentausen des Volkes

im Dnjepr vorgenommen.

Allmählich is
t dann in der Zeit bis zum Beginn des

13. Iahrhunderts die völlige Christianisierung t es weit aus

gedehnten russischen Reiches ersolgt. Daß es geraume Zeit
dauerte, bis der zunächst rein äußerlichen Christianisierung

der einzelnen russischen dem Großsürsten von Kiew unter»

stehenden Teilsürstentümer auch die innere Loslösung von

der bisherigen heidnischen Sitte und Lebensart solgte, is
t

nicht verwunderlich. Durch Wladimir, den „Apostelgleichen",

wie er später genannt wurde, is
t

auch der Grund gelegt

worden zur Organisation des Christentums in Rußland, so

daß er von russischen Chronisten gern mit Konstantin dem

Großen verglichen wird ; von diesem is
t ja auch sein Beiname

der „Apostelssleiche" entlehnt. Aber in Wladimirs Regierungs'

zeit sallen doch nur die Ansänge der Christianisierung. Sein

Sohn Iaroslav (1019—1054) hat dann das Werk der

Festigung des Christentums sortgesetzt. Der russische Chronist
vergleicht das Wirken der beiden anschaulich solgendermaßen:

„Wie ein Mann die Erde bearbeitet, und ein anderer sät,
und andere ernten und essen reichliche Speise, so auch hier;

sein Vater Wladimir bearbeitete das Land und erweichte es,

nämlich er erleuchtete es durch die Tause. Dieser aber

(Iaroslav) besäte die Herzen der Gläubigen mit den Worten
der Schrist, und wir ernten und empsangen die Lehre der

Schrist.")
Da die Christianisierung Rußlands von Konstantinopel

aus ersolgt war, so war die Folge, daß die russische Kirche
als Tochter der byzantinischen ganz nach deren Muster

1
) Vgl. L. K. Goetz. Staat und Kirche in Altrußland. Verlin 1308,

S. 19.
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eingerichtet wurde: die russische Kirche bildete einen Teil

der byzantinischen. Ganz Rußland bildete eine Metropolie,

die dem Patriarchen von Konstantinopel unterstand; in

der Reihe der Provinzen des konstantinopolitanischen

Patriarchatsprengels wurde die russische Kirche erst an 61.^

später gar an 70. Stelle gezählt. Sitz des Metropoliten

war seit dem Iahre 1035 Kiew. Diesem Metropolitansitz
wurden alle Bischosssitze unterstellt, die mit dem Fortschreiten

der Christianisierung in Altrußland begründet wurden;

deren Zahl betrug schließlich sechzehn, von denen etwa die

Hälste
— und zwar werden genannt : Tschernigow, Belgorod,

Wladimir, Nowgorod, Rostow, Turow, Polock und Tmu»
torakan — bis in die Zeit Wladimirs hinaufreicht. Die
Rechte des Patriarchen von Konstantinopel über die russische

Kirche waren solgende: er ernannte — abweichend vo^:

altkirchlichen Recht — die Metropoliten sür Rußland; ihre
Weihe sand in Konstantinopel statt. Diese Metropoliten

waren mit wenigen Ausnahmen Griechen, die also aus dem

byzantinischen Reich nach Rußland kamen und hier als Ver

treter des Patriarchen und der griechischen Kirche — und
indirekt auch des Schutzherrn der griechischen Kirche, de?

Kaisers — wirkten. Dieser griechische Charakter der Metro»
politen sicherte in dieser Periode, da Rußland politisch sast
ständig durch die Kämpse der Teilsürsten zerrissen war. die

kirchliche Einheit und sicherte die Kirche davor, daß si
e in

ihrem obersten Repräsentanten so in die Wirren hinein»
gezogen wurde, wie dies sonst unausbleiblich gewesen wäre.

Zweimal haben die Großsürsten ihrerseits die Einsetzung

von Metropoliten versucht , und zwar solcher russischer
Nationalität. Der erste derselben war Hilarion, den Iaroslaw
der Weise in der Mitte des 1l. Iahrhunderts einsetzte.
Und hundert Iahre später hat der Großsürst Issaslaw
Mstislawitsch den Mönch Klime»t zum Metropoliten bestellt.
Das ries hestigen Widerstand von geistlicher wie weltlicher
Seile wach, so daß Kliment sich nur solange behaupten

konnte, als Isjaslaw lebte; dann nahm wieder ein Grieche
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Konstantin den Metropolitanstuhl ein. Auch die Inhaber
der übrigen Bischossstühle, die von den russischen Teilsürsten

-eingesetzt wurden, waren zumeist Griechen, während der

niedere Klerus sich aus den Einheimischen ergänzte. Wenn

der russische Metropolit in der inneren Verwaltung der

russischen Kirche auch selbständig war, so daß der Patriarch
Don Konstantinopel sür gewöhnlich in diese nicht eingriss,

1o stand letzterem doch das Recht zu, den Metropoliten im

Falle ungesetzlichen Vorgehens vor sein Gericht zu ziehen;
der Patriarch beries ihn serner zur Teilnahme an der

Vatriarchalsynode; er nahm auch Appellationen vom Urteils

spruch des Metropoliten an. Was das Recht des sogenannten

Stauropigions betrisst, das heißt das Recht des Patriarchen,

Kirchen und Klöster der Gewalt der Diözesanbischöse zu
entziehen, si

e

zu eximieren und direkt seinem Schutz zu unter»

stellen, so hatte dieses Recht sür diese Periode, in der die

russische Kirche noch im Missionszustand war, nur geringe

praktische Bedeutung. — Der Metropolit seinerseits wieder
um hatte den Diözesanbischösen gegenüber im allgemeinen

die Rechte, die der Patriarch dem Metropoliten gegenüber

besaß, also das der Weihe, der Oberaussicht, der Appellation,

des Obergerichtes. Wie die äußere Versassung, so gestaltete

sich auch das ganze innere Leben der russischen Kirche nach
dem griechischen Vorbild. So haben die griechischen Missio
nare auch die griechische Liturgie nach Rußland gebracht;

aber die Zahl derselben war doch zu gering, als daß auch
das Griechische als Kirchensprnche sich hätte aus die Dauer

durchsetzen können; der niedere Klerus war ja
,

wie schon

erwähnt, vorwiegend russisch, und so is
t die Liturgie in dem

slavischen Sprachgewand, das ihr die Slavenapostel und

deren Schüler gegeben hatten, in Rußland zur Herrschast
gekommen. Damit aber wurde die Entwicklung der russischen

Kirche zur Landeskirche, zur russischen Staatskirche, die

Nationalisierung der russischen Kirche, mächtig gesördert.

Besondere Bedeutung hat schon srüh in Altrnßland
das Mönchtum erlangt. Wie überhaupt im griechischen Osten
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so wurde auch in Rußland das Mönchtum höher geachtet

als der Weltklerus. Das kam daher, weil dem Mönchtum,

dem zahlreiche Mitglieder der höheren Gesellschaftsklassen
angehörten, eine höhere Bildung zu eigen war, und weil

das Mönchtum als Stand höherer Vollkommenheit von der

Meinung des Volkes angesehen wurde. Die tiese Klust, die

noch heute im griechischen Orient wie in Rußland den schwarzen
Klerus von dem weißen Klerus scheidet, geht in jene srühen

Zeiten zurück: aus dem schwarzen Klerus allein, wie der

Ordensklerus von der Farbe des Mönchgewandes genannt

wird, gingen die, Bischöse hervor, sür die seit Iustinians

Zeiten Ehelosigkeit verlangt ward, indes der weiße, das

heißt der in Priesterehe lebende niedere Weltklerus, sich

schwer über das Niveau der Kultur bezw. Unkultur der
breiten Volksmassen erhob. Aber gerade deswegen, weil

das kulturelle Niveau in Altrußland ein sehr niedriges war,

war die Kulturmission, die das Mönchtum in geistiger wie

materieller Hinsicht in Rußland zu ersüllen hatte, um so
größer. Und so is

t das sogenannte Höhlenkloster in Kiew,

das angesehenste und hervorragendste altrussische Kloster,

geradezu als Kulturzentrum des vormongolischen Rußland
erwiesen und geseiert worden. Dieses Kloster, in dem auch
die älteste russische Chronik des sogenannten Nestor versaßt
ward, is

t aber keineswegs das erste und älteste in Rußland.

Schon aus der Zeit Wladimirs, der das Christentum zur
Staatsreligion erhob, hören wir von Klöstern und Mönchen.
Und das is

t keineswegs verwunderlich. Denn wie überhaupt

das Mönchtum durch den Rückhalt, den es an der Kloster»

gemeinschast hat, und durch seine Unabhängigkeit sür die

Missionstätigkeit besonders geeignet ist, so haben sicher auch

in Altrußland die Mönche das Hauptkontingent der Missionäre
gestellt, zumal der Weltklerus seiner Unbildung wegen und

behindert durch die Bande des Familienlebens kaum ernstlich

sür missionarisches Wirken in Betracht kam. — Die ersten
Klostergründungen in Rußland sind nach den Nachrichten
der Chroniken durch die Iuitiative der Fürsten ersolgt; so
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wird z. B. zum Iahre 1037 berichtet, dah Iaroslaw das

Kloster des h
l. Georg und das der hl. Irene errichtet habe.

Das bedeutendste Kloster, das schon genannte Kiewer Höhlen
kloster, is

t aber nicht ein sürstliches Kloster, sondern eine

Privatstistung zweier Russen . des Antonius und seines

Schülers Theodosius. Wie stark auch aus diese Kloster»

gründung das griechische Vorbild eingewirkt hat, is
t daraus

zu entnehmen, daß der eine der beiden den Athos besucht

hatte, der andere die Regel des Studienklosters von Kon

stantinopel einsührte, so daß also das Kiewer Kloster nach

griechischer Mönchsregel organisiert wurde. Welche Bedeu

tung dann dieses Kloster sür die altrussische Kirche gewann,

is
t

auch daraus zu entnehmen, daß bis zum Iahre 1240

mehr als zwanzig Mönche desselben aus Bischosssitze an

zwöls verschiedenen russischen Diözesen erhoben wurden.

Den besten Einblick in die kirchlichen Zustände in Alt

rußland geben die alten kirchenrechtlichen Quellen, die höchst

interessante kulturgeschichtliche Einzelheiten enthalten.') Als

solche kirchenrechtliche Quellen sind zu nennen das Statut

Wladimirs und das des Großsürsten Iaroslaw. Durch neuere

Untersuchungen dürste die Echtheit der sogenannten Kirchen»

ordnung Iaroslaws erwiesen sein,^ deren eigentlicher Inhalt
„die staatliche Anerkennung des kanonischen Rechts bedeutet,

das damit im ganzen Gebiet des russischen Reichs Geltung

erhält", während die ebensalls dem Iaroslaw zugeschriebene
Buhordnung, von einigen Ergänzungen abgesehen, sogar aus

1
) Leopold Karl Goetz, Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denk

mäler Altrußlands nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts
Stuttgart 1905 lUlrich Stuck, Kirchenrechtliche Abhandlungen

18./19 Hest) hat diese kirchenrechtlichen Quellen in Übersetzung

und mit Kommentar samt einer Übersetzung der „Geschichte des

russischen Kirchenrechtes" von Paolov herausgegeben.

2
) Karl Fritz l er. Die sogenannte Kirchenordnung Iaroslaws, ein
Denkmal russisch»germanischen Rechts, I. Teil. Berliner Phil.
Dissertation 1917. Vom zweiten Teil, der die Bußordnung Iaroslaws
behandelt, und der später erscheinen soll, gibt F. S. 49 s. ein«

Übersicht des Inhalts und seiner Forschungsergebnisse.
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Wladimir zurückgehen soll; und zwar se
i

der Einsluß des

byzantinisch»kirchlichen Rechtes aus diese Bußordnung nur

ganz geringsügig, wohingegen si
e große Ähnlichkeit mit den

skandinavischen Christenrechten ausweise. Von sonstigen kirchen»
rechtlichen Quellen seien noch genannt die kanonischen Ant-

worten des Metropoliten Iohanns II. (1080—1089) und
die Fragen des Kirik, Sabbas und Elias samt den Antworten

desBischoss Niphon vonNowgorod undAnderer (1 136— 1 156).

welche das ganze Gebiet des kirchlichen und sittlichen Lebens

der damaligen Zeit umsassen. Aus all diesen Quellen ergibt

sich, daß auch in kirchenrechtlicher Hinsicht das byzantinische

Kirchenrecht die Vorlage und Grundlage gebildet hat, die

man aber dann den besonderen Ersordernissen und Verhält»

nissen de« russischen Volkes angepaßt hat. Und zwar zeigt

sich da, daß diese Umbildung und Anpassung des griechischen

Kirchenrechtesinhaltlich in verschiedener Hinsicht eineMilderung,

eine Rücksichtnahme, ein Rechnenmüssen mit schier unausrott

baren heidnischen Sitten und Gebräuchen darstellt. Da muß

zum Beispiel nachdrücklich gegen Trunkenheit des Klerus,

gegen Zechgelage in Klöstern, gegen schwere sittliche Ver»

sehlungen, gegen abergläubische Bräuche und gegen Zauberei
angekämpst werden, und auch die hohe Bedeutung, die den

zahlreichen liturgischen Vorschristen und dem Fasten beige»

messen wird, tritt schon stark in Erscheinung.

Da die russische Kirche die Tochter der byzantinischen

Kirche war. wurde auch si
e in den Gegensatz zur lateinischen

Kirche hineingezogen. Die kärglichen Ansänge der russischen

Theologie beschränkten sich, von Reden und asketischen Schristen

abgesehen, aus Polemik gegen die Lateiner. Diese polemische

Literatur arbeitet natürlich durchaus mit den von der byzan

tinischen Kirche übernommenen Vorwürsen gegen die Lateiner,

die aber noch durch so manche spezisisch russische Anschauung

vermehrt wurden. Zu dieser antilateinischen polemischen

Literatur waren dadurch immer neue Anregungen gegeben,

daß die Nachbarn Rußlands, wie die Polen und Ungarn,

der abendländischen Kirche angehörten. Mit den Herrschern
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dieser Staaten schlossen die russischen Fürsten bei ihren
Kämpsen des österen Bündnisse und wiederholt auch Familien»

verbindungen. Das veranlaßte den Metropoliten Johannes II.
die altchristlichen Bestimmungen über die Heiraten von Christen

mit Häretikern einzuschärsen: „Töchter des edelsten Fürsten

als Bräute zu Völkern (an Leute) zu geben, die mit unge»

säuertem Brot kommunizieren, is
t unwürdig und sehr un»

ziemlich. Denn wenn der durch die Gnade Gottes sromme
und sehr rechtgläubige Fürst solche Ehen seiner Kinder voll

zieht, wird er kirchlich bestrast werden/") Auch der Handels»

verkehr brachte vielsältige Beziehungen zu römischen Katholiken

mit sich. Da is
t es nun bezeichnend sür die Stimmung der

altrussischen Theologen gegenüber dem abendländischen Klerus,

daß in kirchenrechtlichen Vorschristen mehrsach") die Varjäger»

priester — das is
t

die gewöhnliche Bezeichnung sür den

abendländischen Klerus — aus eine Stuse mit den heidnischen
Zauberern, in Rußland gestellt werden, indem die gleiche

Strase von sechs Wochen Kirchenbuße daraus gesetzt war,

wenn Frauen ihre kranken Kinder zum Zauberer tragen,

wie wenn sie dieselben zum Varjägerpriester statt zum ortho»

dozen Geistlichen zum Gebet bringen.

Immerhin haben aber doch in dieser ganzen Missions
periode der russischen Kirchengeschichte verschiedentlich Be

ziehungen zwischen Rußland und der römischen Kurie b
e

standen. So sind zur Zeit Wladimirs mehrsach päpstliche

Gesandtschasten an dessen Huse erschienen, ohne aber den

doch zunächst erstrebten Zweck, die Anknüpsung näherer kirch

licher Beziehungen mit Rom, zu erreichen. Während serner
die Nachricht, daß Adalbert von Prag in Rußland als Mar»

tyrer gestorben sei, rein legendär ist,') hat, wie schon erwähnt.

1
) L. K. Go«tz, Kirchenrechtliche und kulturgeschichtlich« Denkmäler
Altrußlands, S. 139.

2
) Vgl. L. K. Goetz, Staat und Kirche in Altrußland, S. 60.

3
) Vgl. Theodor Ediger, Rußlands älteste Beziehungen zu Deutsch

land, Frankreich und der römischen Kurie. Phil. Diss., Halle 1911,

S. 85 ff.
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Adalbert. der spätere Magdeburger Erzbischos, tatsächlich,

wenn auch ohne Ersolg, als Missionar in Rußland gewirkt.

Abendländische Berichte, wie z. B. von Petrus Damiani

lf 1072) in seiner Vita des Romuald, schreiben Bruno von
Quersurt') die Bekehrung Rußlands zu, doch das is

t eine

Verwechslung der Russen mit den Preußen (Pruzzen). Aber

Bruno von Quersurt hat doch tatsächlich in Rußland gewirkt.

Im Iahre 1005 hat dieser Sachse aus edlem, dem Ottonen»
geschlecht verwandtem Stamme, voll Begeisterung sür die

Ausbreitung des christlichen Glaubens, in dem Gebiet der

sogenannten schwarzen Ungarn, das im östlichen und süd

östlichen Ungarn (Gegend von Kronstadt) zu suchen ist,

missionierend gewirkt. Da aber seiner zwei Iahre dauernden
Tätigkeit der Ersolg so gut wie völlig versagt blieb, ging

Bruno Ende des Iahres 1007 an den Hos von Kiew. Daß

Großsürst Wladimir, der, wie wir wissen, solche Gespräche

liebte, sich mit Bruno auch über die Unterschiede der abend

ländischen Kirche gegenüber der morgenländischen unterhalten

haben mag, is
t anzunehmen; aber das griechische Kirchen»

wesen war doch schon in Rußland viel zu sest gewurzelt,
als daß Bruno eine Annäherung an die römische Kirche
hätte erreichen können. Brunos eigentliche Absicht war, zu
den Petschenegen zu gehen, die östlich von Siebenbürgen am

unteren Dnjepr bis zu den Donaumündungen hin wohnten.

Ossenbar hosste Bruno, daß, wenn es ihm gelänge, diese

zur Annahme des Christentums zu bewegen, auch der Wider»

stand der ihnen stammverwandten schwarzen Ungarn gegen»
über dem Christentum sich werde brechen lassen. Wladimir

suchte ansangs Bruno zum Ausgeben seines Planes zu be»

1
) Über Bruno von Quersurt vgl. H
. G. Voigt, Bruno von Quer»

surt, Mönch, Eremit, Vrzbischos der Heiden und Martyrer. Stutt»

gart 1907; derselbe, Bruno von Quersurt als Missionar de»

romischen Ostens, Sitzungsberichte der Kgl. böhmischen Gesellschast
der Wissenschasten in Prag, Histor. Klasse 1908 : derselbe, Bruno
von Quersurt und sein« Zeit, Neujahrsblätter der historischen

Kommission sür die Provinz Sachsen, Nr. 3s. Halle 1909.
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wegen, da die Reise zu diesem wilden Volke ihm den sicheren Tod

bringen würde. Aber vergebens. Da hat Wladimir, nachdem
er Bruno einen Monat gastsreundlich beherbergt hatte, ihm

schließlich selbst das Geleit bis zur Grenze seines Reiches

gegeben. Daß die Pläne Brunos bei den Petschenegen,

nämlich deren Christianisierung, schließlich aus die Zurück»

drängung der griechischen Kirche hinausgingen, da Bruno
ja als päpstlicher Legat mit der Vollmacht zur Gründung

von Kirchen und Bistümern zu ihnen ging, und daß das

Gelingen dieser Pläne auch aus die Stellung der griechischen

Kirche in seinem eigenen Herrschastsgebiete nicht ohne Rück

wirkung bleiben würde, hat Wladimir sicherlich erkannt.

Und so mag er vor allem deswegen, nicht bloß aus per»

sinnlicher Besorgnis um Bruno, dessen kühnes Austreten, wie

wohl verständlich, nicht ohne tiesen Eindruck aus den Bar»

barensürsten geblieben ist, ihn ansangs von seinem Plan ab

zubringen versucht haben. Unter vielsacher Bedrohung —

mehreremal geriet er in ernste Lebensgesahr — wirkte Bruno

durch süns Monate im Peteschenegenlande, das er zum
großen Teil missionierend durchzog. Seine Missionspredigt
blieb auch nicht ohne Ersolg. Ia, man saßte zu ihm solches
Vertrauen, daß ihm die Friedensvermittlung bei dem russischen

Großsürsten übertragen wurde. Sein Austrag ging dahin,

Wladimir zu übermitteln, daß, wenn er diesen Frieden halten
würde, die Petschenegen insgesamt Christen werden würden.

Bruno übernahm die Vermittlung. Wladimir ging aus die
Vorschläge der Petschenegen ein und war sogar bereit, den

Petschenegen einen seiner Söhne als Geisel zu stellen. Mit
diesem entsandte Bruno einen seiner Gesährten als Bischos
des Petschenegenlnndes. Über das Schicksal dieses Bischoss
verlautet nichts; und auch Bruno hat sich nunmehr von
Kiew nach anderen Missionsgebieten begeben, so daß sein
Wirken in Rußland eine Episode blieb. Bei den heidnischen

Preußen sand er schon im solgenden Iahre den ersehnten
Martertod (14. Februar 1009). — Wenige Iahre nach
Bruno von Quersurt is

t der Bischos Reinbern von Kolberg
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nach Rußland gekommen ; er begleitete die Tochter des pol»

nischen Königs Boleslaw I.
,

die mit Wladimirs Stiessohn
Swjatopolk vermählt wurde. Beide sind aber bald aus

politischem Argwohn in den Kerker geworsen worden und in

demselben gestorben. Was von Ersolgen des Neinbern er

zählt wird, is
t unglaubwürdig, l)

Als die päpstlichen Leguten im Iahre 1054 die Ex»
kommunikationsbulle gegen den Patriarchen Michael Keru»

larios aus den Altar der Hagia Sophia von KonstantinoPel
niedergelegt hatten und damit der endgillige Bruch zwischen

der abendländischen und der morgenländischen Kirche einge»

treten war, kehrten si
e über Rußland nach Rom zurück.

Ihre Absicht war ossenbar, zu verhindern, daß die russische
Kirche in Verbindung mit der griechischen bliebe und dadurch
gleichsalls in das Schisma hineingezogen würde. Dieses

Bemühen mochte damals nicht ganz aussichtslos erscheinen,

da gerade ein ernstliches Zerwürsnis mit Konstantinopel b
e

stand, das auch dem Großsürsten Iaroslaw den Anlaß ge
geben halte, erstmals einen Russen, den Mönch hilarion,

zum Metropoliten zu bestellen. Aber die alte Verbindung

der russischen Kirche mit der griechischen war doch zu stark
und sestgewurzelt, als daß si

e

noch hätte gelöst werden

können. Und so is
t

allmählich auch die russische Kirche in

das Schisma der byzantinischen Kirche hineingezogen worden,

und die Abneigung und der Haß gegen die abendländische
Kirche, die zunächst aus die Kreise der Theologen beschränkt

waren, drangen dann mehr und mehr auch in die breiten

Schichten des Volkes.

Trotzdem sehlte es aber auch sernerhin nicht an Be

ziehungen zum Papsttum. Diese gestalteten sich besonders

interessant zur Zeit des Großsürsten Isjaslaw/) Dieser
war von seinen Brüdern vertrieben worden (1073); nach
vergeblichen Versuchen, beim Polenkönig und bei Heinrich IV.
Unterstützung zu sinden, sandte er seinen Sohn Iaropolk an

1
) Vgl, über Reinbern «oiger, a. a, O. 88 ff
,

2
) Vgl. zum solgenden Eoiger, a. a. O. S. 95 ff
,
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Papst Gregor VII. Aus einem Schreiben desselben vom
17. April 1075 ersehen wir, daß der Papst aus Bitten des

Sohnes des Großsürsten das russische Reich diesem als Lehen
des h

l. Petrus gegeben hat, daß also der Großsürst sich
und sein Reich dem apostolischen Schutz unterstellt hatte.

Eine besondere Gesandtschast überbrachte das päpstliche

Schreiben dem Großsürsten. Als Isjaslaw aber wieder

zur Macht und Herrschast gekommen war, hat er nichts

getan, um sein Reich Rom zu unterwersen und sich der

abendländischen Kirche anzuschließen. Daß ihm dies, wenn

er ernstlich gewollt hätte, möglich gewesen wäre, is
t kaum

zu bezweiseln; denn die Trennung der morgenländischen

und der abendländischen Kirche war erst kürzlich ersolgt und

der Lateinerhaß hatte noch nicht in den breiten Volksschichten

Wurzel gesaßt. Das ganze Verhalten des Großsürsten
zeigt, daß die Anknüpsung einer Verbindung mit Rom ein

Schritt war, zu dem ihn nur die augenblickliche Not ver

anlaßt hatte, daß aber von einer ernstlichen Hinwendung

zur abendländischen Kirche bei ihm keine Rede war. So

haben die kühnen Hossnungen, die das Erscheinen der russischen

Gesandtschast an der Kurie geweckt haben mochte, keine Er
süllung gesunden. In der Folge hat dann das große
Ringen der Päpste mit dem Kaisertum die Kurie gehindert,

ihr Augenmerk aus das serne Rußland zu richten. Und

als dann Papst Innoeenz III. wieder mit Energie den Ge
danken der Vereinigung der russischen Kirche mit der abend

ländischen zu betreiben begann, da hatten diese Bemühungen

keinen Ersolg und konnten ihn nicht haben; denn die Tren

nung der beiden Kirchen hatte schon damals, namentlich

insolge des vierten Kreuzzuges und seit der Zeit desselben,

eine zu tiese Entsremdung und Abneigung gegenüber dem

Westen herbeigesührt. Diese Entsremdung uud kulturelle

Klust wurde noch tieser und schier unüberbrückbar, als seit
Beginn des 13. Iahrhunderts das russische Reich durch die

Einsälle der Mongolen heimgesucht wurde und schließlich aus
lange Zeit unter deren Herrschast kam.



Vene Beiträge z«r Oeschicht« Aönig Ma« ll. von Dayern.
(Von Anton Doeberl.)

I,

Wie Max II. zu Karl von Abel gestanden, das auszu»
hellen hat in mancher Hinsicht seinen Wert. Zunächst reizt
schon das bisherige Urteil des einen und des anderen Histo
rikers zum Widerspruch. Man hat sich darin gesallen, den

Gegensatz zwischen den beiden über Gebühr auszubauschen,

die Linien, die die beiden verbanden, zu übersehen, ohne eine

Ahnung, wie nahe sie sich namentlich später gestanden.

Da erscheint dann der jugendliche Kronprinz wie ein Sieg»

sried, der gegen die düstere Gestalt des Hagen, des reaktiv»

nären Ministers streitet. Diese Darstellung, mehr mit der

Feder des Parteipolitikers als mit dem Grissel des Historikers
geschrieben, stimmt nicht in alleweg. Kronprinz Max billigte
einen guten Teil des Abel'schen Systems. Dasür werde ic

h

den Beweis erbringen. Aber über die persönlichen Beziehungen

hinaus wersen die Schriststücke, die ich erstmals benützen

konnte, manches Licht aus wichtige Fragen der deutschen

Politik, der inneren Staatsverwaltung Bayerns, si
e

lassen

zum Teil auch in das Parteigetriebe klarer schauen.
Ich beginne mit der Kronprinzenzeit.

Das war das Unglück, daß Max II. keinen Erzieher
hatte, der ihn aus religiösem Gebiete ganz besriedigt hätte.

Der Schottenmönch Mae Iver, dem König Ludwig I. ein

knappes Erziehungsprogramm entwars, war zu alt, besaß
jedensalls nicht das Zutrauen des Prinzen. Ein Bries des
Domkapitulars Schwäbl an Bischos Sailer beleuchtet blitz»
artig, wie unslußlos MaoIver aus den Prinzen geworden,
zeigt, daß er unmöglich geworden.') Aber auch sein Nach»

I) „Der Kronprinz seiert heute seinen 17. Geburtstag, Ich werde
abends meinen Glückwunsch abstatten. Als ic

h jüngst bei ihm war.
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solger, „der wackere, redliche Oettl, hatte neben Hormayr
eine salsche Stellung und verliert wohl mehr und mehr an

Einsluß, da man eine unbequeme Stimme wie die seinige

nicht gern hört". So beklagt Oberkamp in einem Bries an

Pseilschister (26. II. 1829) die Wendung der Dinge, die sür
den Eoskreis aus nahenden Sturm standen. Und Oettl selbst
muß vor Ablaus desselben Iahres in einem Iammerbries an
Bischos Sailer (8

. XII. 1829) von einer verlorenen Partie
sprechen; er se

i

ein Fremdling am Hose geworden, seit er

zwei Monate sort gewesen, man habe auch den Thronerben
gegen die Klerikalen umgarnt; nur aus den guten Willen

des Königs se
i

noch zu rechnen. Auch diese Gunst sollte

Oettl verlieren. Ich habe es jüngst in meinem Reisach»Artikel

schon angedeutet. DerantiultramontaneIusteMilieu»Minister,

dem der Görreskreis aus guten Gründen ein gerüttelt Maß
von Liebe entgegenbrachte, hatte natürlich kein Interesse, diese

Entwicklung zu storen. So geriet der Kronprinz immer mehr

in das liberale Fahr» und Altwasser. Nicht zur Freude
des Konigs.

Unter dem Ministerium Abel setzten nun verschiedene

Versuche ein, den Kronprinzen dem konservativen Programm

nahe zu bringen. Abel mußte schon deshalb seine Karten

mischen, um sein Ministerium zu halten. Über der persön

lichen Sorge um den Ministersessel stand ihm natürlich die

Sicherung der seit 1837 zum Zug gekommenen katholischen

konservativen Politik. Hierin begegnete er auch den Ansichten

erzählte er mir, wie sehr er darüber beunruhigt sei, daß ihm nebst
Oettl General von Wernes beigegeben werde. „Ich habe zwei
Nächte", so sprach er, „geweint, gebetet und geseuszt. Ich weiß
wohl, was man alles untereinander gemacht hat, um dieses zu

bewirken. Aber ic
h

versichere Sie, ic
h

lasse nimmermehr von Oettl."

Er sragte mich auch, ob ich Mcie»Iver gesehen? Als ic
h dies be

jahte, sprach er: „Ich wünschte, daß er längst wieder wäre, wo

er hin gehort. Mit diesem Mann is
t ja kein vernünstiges Wort

zu reden. Ich habe mich mit ihm entzweit." Wir wurden unter

brochen, ohne das Gespräch sortsetzen zu tonnen." Sch. an V,

28. XI. 1827.
vift»r..,»al. «I»ttn 01,1111 ,l«i9i i0. 38
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seines königlichen Herrn, mit dessen Wissen und Willen die

verschiedenen politischen Bekehrungsversuche an dem Kron»

prinzen geschahen. Ich sehe nun ab von dem jüngst mit»
geteilten Schreiben Zanders an den Kronprinzen, weil es

noch in die Zeit WallersteinS sällt, obwohl ich vermute, daß

hinter diesem Schreiben Gras Rechberg stand. Interessant

is
t es immerhin, denn Zander is
t ein Ausläuser des Görres»

kreises. Ich will hier von drei anderen Versuchen reden.

Noch ehe Abel definitiv Minister geworden, setzt er ein.

Er greist in einem Bries an den Regierungspräsidenten Eduard
von Schenk (10. III. 1838) zurück aus einen Plan, der dem
König bereits während des Landtags 1837 vorgeschwebt hatte,
den srüheren konservativen Minister als einen politischen

Mentor dem Kronprinzen an die Seite zu geben. Darnach
sollte Schenk unter dem Scheine in den Staatsrat einberusen
werden, in der Hauptsache aber als „erläuterndes und manche
andere Einslüsse ausgleichendes und berichtigendes Organ der

echt landesväterlichen Absichten und des ganzen großartigen,

auch die serne Zukunst umsassenden Regierungssystems unseres

herrlichen Monarchen bei seinem dereinstigen Thronsolger

dienen". Der Kronprinz lehnte aber noch vor Ende März 1838
den nichtgewünschten Ratgeber mit aller Entschiedenheit ab.

Gleichwohl wurde Schenk in den Staatsrat berusen, war bis

1841 Monate lang trotz der teueren Diäten in München

nicht zum Besten der Verwaltungsgeschäste der Oberpsalz.')

Aber der König wollte es und dann spielte auch die Geld»

srage keine Rolle. Ob Schenk Einfluß gewann aus den

Kronprinzen, wenigstens um das Iahr 1840, läßt sich nicht
ohne weiteres verneinen. Die Ausgaben sprechen sür einen

gewissen Ersolg.

Einen zweiten Versuch unternahm Bischos Schwäbl, der

altvertraute Ratgeber des Prinzen. Der Prinz gab selbst

1
) „In München Staatsrat sein, in Äegensburg Präsident sein

wollen und dabei sür die Bühne «inen Adolph von Nassau
schreiben, wo is

t der Tausendkünstler, der so etwas zusammenreimen

tonnte?" Schwab! an Abel, «. I. 1841.
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den Anlaß. Bei einem Besuch in Regensburg (11. Ok

tober 1838) entschlüpste dem Prinzen die Ansicht, „er glaube,

daß Klöster nicht mehr sür unsere Zeit passen". Bischos

Schwäb! schilderte sosort, wie er dem Minister noch unterm

18. Oktober mitteilte, „in gedrängter Kürze die großen

Leistungen der Klöster inbezug aus Wissenschast, Erziehung,

Unterricht, Krankenpslege," und erbat sich weiteren Wink

vom König, ob er die abgebrochene Unterredung schristlich
wieder ausnehmen solle. Der König wünschte Fortsetzung

der Korrespondenz und zum Geburtstage des Kronprinzen

(28. November) kam das bestellte Schreiben in dessen Hände.
Der Kronprinz antwortete am 5. I. 1838 zwar spät, „durch
mannigsache Geschäste in Anspruch genommen", aber recht

wohlgesinnt. „Interessant se
i

ihm gewesen, was ic
h

ihm

über das Kapitel der Klöster mitgeteilt; ic
h

solle überzeugt

sein, daß er alles, was zugunsten derselben angesührt, gewiß

im gebührenden Grade würdige, da er wie von meiner Er»

sahrung so auch von der Reinheit meiner Absichten überzeugt

sei." Und dann spricht der Kronprinz ein Wort ans, das
man wohl auch heute noch zu würdigen weiß, weil es uns

wie kaum ein anderes aus der Seele des Prinzen lesen läßt:
„Bayerns Glück und Ehre is

t der Gedanke, der meine Seele

ersüllt, mit dem ic
h

erwache und zu Bette gehe; der All

mächtige möge mir beistehen, meine hohen, aber schweren

Hiele zu erreichen." Begreislich, daß der gute Bischos diese

Frohbotschast gleich dem Minister und dem König meldet,

„Der Faden is
t angeknüpst", so srohlockte er, „und ic
h werde

Gott danken, wenn ich das Mindeste werde beitragen können,

um ihn sür die erleuchteten Regierungsgrundsätze seines
königlichen Vaters einzunehmen.
Ein dritter Vorstoß in dieser Richtung ersolgte aus

dem Ministerium des Innern selbst. Aus die Bitte des

Kronprinzen versaßte Ministerialsekretär Zwehl eine „Denk»

Ichrist über die Amtssührung des Ministers Abel", die mit

einiger unwesentlichen Kritik sich anerkennend ausspricht.
Man hat sast den Eindruck einer bestellten Arbeit, jedensalls

38'
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is
t

sie zuerst dem Minister und dem König vorgelegen

(1
. III. 1840), ehe si
e in die Hände des Kronpnnzen kam.

Um dieselbe Zeit schrieb der Minister, obwohl überarbeitet

während des Landtags, sür den Kronprinzen eine umsang»

reiche Abhandlung über die Rechte der Krone und des

Landtags. Der Ersolg war eine gewisse Annäherung des

Kronprinzen. Der Kronprinz ließ am 2
. September 1841

durch Hosrat und Prosessor Herrmaun dem Minister Abel

erössnen, „wie sehr S. K. H
.

die Rechtlichkeit, die Tätigkeit,

die Geschästskenntnisse und Geschästsgewandtheit sowie über»

haupt die Einsicht des Ministers von Abel — mit Ausschluß
der geistlichen Angelegenheiten — achte, daß aber S. K. H.
wünschen müßten, daß der Minister des Innern dem Kron»
prinzen doch öster entgegen komme". Der Vorbehalt war

nicht nach dem Sinn des königlichen Herrn Vaters. Ein
Signat Ludwig I. an Abel vom 6

.

September 1841 lauiet:

„Mit was in den geistlichen Angelegenheiten derselbe mit

Minister Abels Ansichten nicht einverstanden ist, ob vielleicht

ihm solche beigemessen werden, die er nicht hat, dieses möchte

ic
h ergründet wissen mit Ansührung der Tatsachen, die er

genanntem Minister vorwirst."
An Meinungsverschiedenheiten zwischen deni Kronprinzen

und dem Minister hat es «uch später nicht gesehlt. Die

Opposition gegen Abel lag natürlich dem Kronprinzen immer

zu Ohr. Und der war noch zu wenig politisch gereist, zu
unselbständig, ewig zögernd und zaudernd. In der Minister»
krisis des Iahres 1842 — ic

h werde ans diese nach vielen

Seiten hin interessante Sache noch zu anderer Zeit zu reden

kommen — beklagt sich der Minister dem Könige gegenüber
auch über „die ties verletzenden und seinen (des Ministers)
persönlichen Charakter angreisenden Äußerungen S. K. H
. des

Kronprinzen" (10. I. 1842). Die Koalition scheiterte an dem
Vertrauen, das der Nönig unentwegt dem Minister bewahrte.
Der Kronprinz verließ diese Koalition. Am 25. IV. 1842
spricht Rechberg von dem Gerücht, das in München kolportiert

wurde: „In der Stadt erzählt man sich, daß Sie mit dem
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Kronprinzen ganz ausgesöhnt seien." Was Rechberg hier an»

sührt, wird durch andere Briese bestätigt.

Der Kronprinz hat die guten Dienste des Ministers

wiederholt in persönlichen Angelegenheiten erbeten und er»

halten, ein Zeichen, daß eine Entspannung nunmehr einge

treten war. Freilich sür seinen Herzenswunsch, seinen Doenniges
bei sich zu behalten, konnte weder Frhr. v. Tann noch der

Minister behilslich sein. Es is
t

salsch, wollte man Abel Schuld

beimessen an der Entsernung Doenniges. Dieser hat selbst

später in einem Bries an Abel, der bei den Akten liegt, an»

«rkannt, daß Abel hierin ohne Schuld sei. Es war der
Wille des Königs, der da entschied.

Ich gebe zwei Briese Eduards von Schenk an Minister
von Abel bei. Sie sind interessant auch sür die Entwicklung
des katholischen Gedankens. Die enge Freundschast zwischen

Schenk und Abel, bisher unbekannt, dürste manchen besremden.
Denn Schenk, der Freund Sailers, der Romantiker und
Dichter, war ohne Zweisel um einige Schattierungen ver

schieden von dem nüchternen, nur den Amtsgeschästen leben

den Nachsolger. Aber beide verband die Opposition gegen

Wallerstein und den Liberalismus, verband die kirchliche An»

schauung. So sind diese Briese ein Erweis der Kontinuität
der katholischen Bewegung vom Sailerkreis zum Görreskreis.

(Regierungspräsident Eduard von Schenk an Minister von Abel.)

1.

Verehrtester Freund!

Ihr gesälliges Schreiben vom 10ten, empsangen den 11.
dieses Monats, konnte mich nur mit dem tiessten Gesühle neuen
und gerührtesten Dankes gegen unsern allergnädigsten König

und Herrn ersüllen und diesen Dank kann ic
h nur dadurch be

tätigen, daß ic
h Seinem huldvollen Vertrauen möglichst zu ent

sprechen, Seinem gebietenden Winken zu solgen mich beeile.
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Schon im verflossenen Iahre geruhten Seine Majestät den

Wunsch auszusprechen, mir wieder in München eine bleibende

Stellung zu geben und das hauptsächlichste Motiv dieses Wunsches
war damals schon die Rücksicht.aus Se. Königliche Hoheit den

Kronprinzen, Höchstwelcher sich, ohne alle Veranlassung von

Seite seines Herrn Vaters, mir gleich nach meiner Ankunst in

München mit huldvollem Zutrauen und wohlwollender Erin

nerung an srühere Zeiten genähert und während Seiner An

wesenheit beim Landtage vielsältig meine Ansichten sowohl über

ständische als auch andere Angelegenheiten hatte vernehmen
wollen. Dieses entgegenkommende Vertrauen des jungen Fürsten

hätte mir auch den Mut eingeflößt, schon damals den aller»

gnädigsten mich in so hohen Grade ehrenden Wünschen Seiner

Majestät, — die mir immer Besehle sind, — unbedingt Folge

zu leisten und aus Allerhöchst Seiner Hand eine Stellung in

München zu empsangen, in welcher ich,
—
äußerlich unabhängig

von dem Kronprinzen, — doch als erläuterndes und manche

andere Einflüsse ausgleichendes und berichtigendes Organ der

acht landesväterlichen Absichten und des ganzen großartigen,

auch die serne Zukunst umsaßenden Regierungs»Systems unseres

herrlichen Monarchen bei seinem dereinstigen Thronsolger hätte

dienen können. Das einzige Motiv, welches mich im verflossenen

Iahr bestimmte und bestimmen mußte, die huldvollsten König

lichen Anerbietungen zwar mit dem heißesten Danke, jedoch zu

gleich mit der ehrerbietigsten Bitte, um Belassung aus meiner

dermaligen Dienstesstelle zu erwiedern, is
t Seiner Majestät be

kannt und von Allerhöchstdenselben gewürdigt worden; es war

nicht die Freude an meinem gegenwärtigen schönen Wirkungs

kreise und an meinen Verhältnissen in dem mir anvertrauten

Regierungsbezirke, die sich immer glücklicher gestalten,
— dem

ic
h mit liebevoller Begeisterung und treuester Anhänglichkeit,

hingegeben bin — es war ausschließlich die Rücksicht aus die

leidende Gesundheit meiner Frau, sür welche eine Übersiedelung

nach München durch ärztliches Gutachten als lebensgesährlich

bezeichnet worden war.

Seitdem hat sich zwar der Gesundheitszustand meiner Frau
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merklich gebessert, allein ihr sortdauerndes Brustleiden bedars

noch der äußersten Schonung und würde sich, so lange es nicht

gänzlich gehoben, durch Versetzung in ein weniger mildes Klima

nach dem Ausspruch der Ärzte alsbald wieder verschlimmern.

Ich dars es daher noch nicht wagen, eine bleibende Über

siedlung nach München mit meiner Familie als vereinbarlich

mit meiner Pflicht als Gatte zu betrachten.

Aus der andern Seite aber sordert eine nicht minder

teure und noch höhere Pflicht mich gebieterisch aus, dem König

lichen Willen Folge zu leisten und, da die Huld Seiner Majestät

mir vergönnt, ehrerbietigst den Weg zu bezeichnen, aus welchem

beide Pflichten in Einklang gebracht werden könnten, so erlaube

ic
h mir, Ihnen, verehrter Freund, in dieser Beziehung meine

Ansichten und Wünsche vorzutragen.

Meine Stellung in München soll, in so weit si
e des Kron

prinzen Königliche Hoheit berührt, nicht eine bestimmt ausge

sprochene sein ; sie würde dadurch einen großen Teil ihrer Wirk

samkeit verlieren. Sie soll, — wenn ic
h

nicht irre, — nur
eine Fortsetzung und nähere, innigere Gestaltung des Verhält

nisses möglich machen und begründen, welches der Prinz im

verflossenen Iahre so gnädig mit mir angeknüpst und seitdem

auch nicht sallen gelassen hat. Wäre es aber sür diesen Zweck

nicht hinreichend, wenn Seine Majestät der König mich in

meiner Eigenschast als Staatsrat, im außerordentlichen Dienste

nach § 4 der allerhöchsten Instruktion vom 18. November 1825
unter Ansührung irgend eines ostensibeln Grundes aus längere

Zeit in den Staatsrat einzuberusen geruhen würden? Meine

hiesige Stelle könnte alsdann vorderhand unbesetzt und meine

Familie in Negensburg bleiben. Außer der oben angedeuteten

Rücksicht bestimmt mich zu diesem unzielsetzlichen Vorschlage

noch die Erwägung, daß der Kronprinz, obwohl ein Herr von

den tresslichsten Anlagen, dem reinsten Willen und dem ernst

lichsten Streben nach Bildung und Belehrung, doch in seinen

persönlichen Zuneigungen und in seinem Vertrauen noch etwas

schwankend ist. Sollte dasselbe aushören, so wäre mir natürlich

die Möglichkeit eines schleunigen Rücktritts aus meinen gegen»
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wärtigen Posten sehr erwünscht. Erhält sich jenes Zutrauen
und gestalten sich

— wie ic
h

hosse
— meine häuslichen Ver

hältnisse heiterer, so bin ic
h

ohnehin den weitern allerhöchsten

Besehlen Seiner Majestät über meine künstige Bestimmung

sreudig und unbedingt unterworsen. Geruhen Seine Majestät

diesen ehrerbietigsten Vorschlag zu genehmigen, so bleibt mir,

in Beziehung aus mich, nur noch ein Wunsch, nur noch eine

Bitte übrig. Sie betrifft eine Seite, die ic
h nur mit innerem

Widerstreben berühre, jedoch als Familienvater zu berühren

verpflichtet bin, — nämlich die finanzielle.
Ich besitze eben sowenig Geld», als Ehrbegierde, allein

ic
h

habe dem Staatsdienst, seit meiner Besörderung aus die

höchsten Stusen desselben, schon so viele und große pekuniäre

Opser gebracht und außerdem haben mir in den beiden letzt»

verflossenen Iahren die Krankheit meiner Frau, die Verheiratung

meiner Tochter, die Universitätsstudien meines Sohnes und

endlich die zehnmonatliche Anwesenheit beim Landtage, so viele

und bedeutende außerordentliche Ausgaben herbeigesührt, daß

ic
h mit den besten Willen weitere Opser zu bringen nicht mehr

vermöchte. Mein Erbteil an dem nicht sehr beträchtlichen Ver

mögen, welches mein Vater im Staatsdienste sich erworben,

habe ic
h in treuem Staatsdienste eingebüßt. Weit entsernt von

dem Gedanken mich im Dienste meines Königs und Herrn be

reichern zu wollen, wünsche ic
h bloß Besreiung von drückenden

Sorgen und darum wird es gewiß der huldvolle, väterlich ge

sinnte Monarch nicht mißdeuten, wenu ic
h

während meines

längeren Ausenthaltes in München als Staatsrat im außer

ordentlichen Dienste um alleraniidigste Bewilligung von Diäten

oder einer angemessenen Funktionszulage oder einer andern Ent

schädigung zu bitten wage, deren Art und Weise ic
h nur dem

Allerhöchsten landesherrlichen Ermessen anheimstellen kann. Meine

Bitte oürstr um so weniger als unbescheiden erscheinen, da meine

Abwesenheit von hier doppelte Haushaltung und doppelte Miet

wohnung notwendig macht und ic
h

während derselben mein

Reisekostenaversum als Regierungspräsident dem meine Stelle

vertretenden Vizepräsidenten zu der unbedingt ersorderlichen Be»



Mal II. von Bayern. 601

reisung sämtlicher an die Oberpsalz neu gekommenen Amtsbezirke

zurücklassen muß.
—

Indem ic
h Sie, verehrtester Freund, ersuche, diese ehrer

bietigsten Wünsche und Bitten Seiner Majestät zu Füßen zu

legen und mich von Allerhöchstderselben weitern Besehlen in

Kenntnis setzen zu wollen, beharre ic
h mit innigster Verehrung

und unwandelbarer Freundschast

Euerer Hochwohlgeboren

Regensburg, den 13. März 1838. treu ergebener

v. Schenk.

Verehrtester Freund!

Vor allem meine sreudigsten, aus ganzer und voller Seele

kommenden Glückwünsche zu Ihrer Ernennung zum wirklichen
Minister des Innern und meinen herzlichsten Dank, daß Sie

mir diese Ernennung schon vor deren össsentlicher Bekanntmachung

durch unsern verehrungswürdigen Bischos mitteilen zu lassen die

Güte hatten. Der herrliche König hätte dazu keinen treffenderen
Zeitpunkt wählen können als den gegenwärtigen, in welchem

Ihre Feinde über Sie zu triumphieren hossten und schon allent

halben die Kunde Ihres Rücktritts aus dem Ministerium und
den Eintritt Rudhardts, Stürmers, ja selbst Armanspergs in

dasselbe verbreiteten. Ich hatte nie daran gezweiselt, daß der

König Ihre großen Verdienste aus solche Weise lohnen werde,
allein, daß es so bald geschehen würde, hatte ic

h

nicht gehosst

und so gesellt sich denn zu meiner Freude über das Ereignis

selbst auch noch die der Überraschung. Für Sie aber, verehr
tester Freund, is

t es nicht bloß Belohnung, sondern auch Genug

tuung, zur Beschämung Ihrer Gegner im Inlande, wie im
Ausland, an der Isar wie an der Spree. Unter allen Gut

gesinnten dagegen wird nur eine Stimme der sreudigsten Teil

nahme über Ihre Erhebung herrschen, namentlich is
t

den Beamten

der inneren Verwaltung dadurch wieder die Aussicht aus jenen

Einklang der Bewegung mit der Tätigkeit, aus jene Ruhe im

Fortschreiten gesichert, welche von jeder guten Verwaltung un»



602 Zur Oeschichle

zertrennlich ist. Der Stecken des Treibers is
t

gebrochen und

an seine Stelle tritt der leitende Stab des Hirten; die Über

macht des Formenwesens is
t

verschwunden, es wird nicht mehr

höher angeschlagen, als es wirklich gelten soll, und der Beamte,

vom Druck desselben besreit, hat wieder Zeit und Lust, des

Landes wahres Wohl in dem ihm zugewiesenen Kreise zu sördern.

Wie sehr sich auch die Kirche Bayerns jenes Ereignisses zu sreuen

hat und sreut, brauche ic
h

Ihnen nicht zu sagen. Darum noch
einmal meinen heißesten Glückwunsch mit der herzlichsten Bitte

um Fortdauer Ihrer alten Freundschast, Ihres mir so ost be

tätigten Wohlwollens! —

Und nun zur Beantwortung Ihres gütigen Schreibens vom
29. v.M. — Daß des Kronprinzen K. H. mich mit solcher
Entschiedenheit abgelehnt, hat mich zwar nach so vielen unver

kennbaren Merkmalen des Vertrauens, die Er mir im ver
slossenen Iahr und selbst noch vor wenigen Wochen gegeben,
etwas überrascht, jedoch nur insosern betrübt, als jene Ablehnung

entweder eine Anerkennung der Motive meines Handelns wäh
rend der letzten Monate der jüngsten Ständesitzung, dessen Zeuge

Er nicht mehr war — oder das bei Ihm mehrmals hervor
tretende Mißtrauen gerade gegen die Männer des königlichen

Vertrauens zugrunde zu liegen scheint; im verflossenen Iahr
ahnte er nicht, daß Sein Herr Vater Seine häufigen Besprechungen

mit mir gewünscht oder auch nur gewußt habe. Im übrigen
und abgesehen von dem betrübenden Eindruck, den dieses Er

eignis aus das Vaterherz S. M. gemacht hat, is
t mir, von rein

persönlichem Standpunkt aus, dasselbe in mancher Beziehung

nicht unerwünscht. Das Streben und der Wille des Kronprinzen

sind sest, aber Seine Neigungen sind sehr schwankend und der

Boden, aus welchem man an seiner Seite wandelt, is
t

höchst

schlüpsrig. Alle seine Erzieher und Begleiter haben dies er»

sahren. Zudem würde meine Berusung nach München, verbunden

mit Osssenlassung meiner hiesigen Stelle, manche amtliche Schwierig

keiten und Anstände herbeigesührt haben; ic
h

sehe täglich, wie

vieles während meiner letzten langen Abwesenheit von hier ge

schehen, was hätte unterlassen oder anders angegrissen werden.
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wie vieles unterlassen, was hätte geschehen sollen. Ohne An

maßung und Unbescheidenheit und ohne den Verdiensten

des wackeren Vizepräsidenten von Sautter zu nahe treten zu
wollen, glaube ic

h behaupten zu dürsen, daß meine sortdauernde

Anwesenheit in dem mir anvertrauten Regierungsbezirk sür das

Wohl desselben sörderlich ist. Was mich aber am meisten über

die Ablehnung des Kronprinzen tröstet, is
t die Hossnung, daß

Ihn die Zeit auch in dieser Beziehung enttäuschen werde, -7 und
das erhebende Bewußtsein der sortdauernden Huld und des Ver

trauens S. M. unseres herrlichen Königs. Auch die herzliche
Teilnahme, welche Sie, verehrter Freund, mir bei diesem Anlaß
abermals bewiesen, hat mich innigst gesreut und wahrhast

erquickt.

Was übrigens die Wahl eines jungen Geschästsmannes

betrisst, den der Kronprinz in seine Nähe zu ziehen wünscht, so

habe ic
h Ihm hiezu bereits im vorigen Iahr Seiner Ausssorderung

entsprechend den hiesigen Regierungssekretär Franz Graßer vor

geschlagen. Ich ^weiß auch jetzt keinen besseren Vorschlag und

bin daher so srei, Ihnen meine Personalnotiz über diesen jungen,

sehr ausgezeichneten Mann beizulegen, um davon beliebigen

Gebrauch machen zu können.

Mit dem Ausdrucke innigster und ausgezeichnetster Hoch
achtung und unwandelbarer Freundschaft

Regensburg, den 4. April 1838. °°"^"
Ih"««

Schenk.

3.

Kronprinz Max an Minist« von Abel.

Franzensbad, 30. Iuli 44.

Herr Minister! Im Vertrauen aus Ihre billige und red

liche Gesinnung richte ic
h

diese Zeilen an Sie; si
e

betressen

Prosessor Doenniges.

Aus srüheren mündlichen Unterredungen wissen Sie, welchen
Wert ic
h

daraus lege, mir diesen Mann zu erhalten. Er is
t

brav, sehr gründlich unterrichtet und dabei mir von persönlicher

Annehmlichkeit durch sein heiteres Wesen und durch einen leicht
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saßlichen von aller Pedanterie sreien Vortrag. Sie werden

zugeben, daß dieser Verein von Eigenschasten nicht leicht zu

finden ist. Daß ic
h einen so begabten, tüchtigen Mann zum

literarischen Reserenten bedars, braucht wohl keine nähere Er
örterung; unmöglich kann ich alle erscheinenden interessanten

Werke selbst lesen und meine Bibliothek selbst besorgen. Dann,

was vor allem zu berücksichtigen ist, erleichtert mir ein solcher

Mann das ost angreisende, mühsame Selbst» und Alleinstudium

durch mündliche, gedrängte Vorträge, die gewöhnlich in Aus»

und Abgehen gehalten werden. Mein Kops wird geschont und

Zeit, die so kostbar ist, gewonnen.

Wer und was meinen Vater gegen Doenniges so sehr ein

genommen, weiß ic
h nicht, obwohl ic
h darüber mehr wie Ver

mutungen habe. Soviel aber kann ic
h mit gutem Gewissen

aus das bestimmteste behaupten, daß nichts begründetes gegen

denselben angesührt werden kann. Sie selbst gaben zu, daß
mein Vater schon von ungünstiger Meinung über Personen

zurückgekommen ist, wenn er selbst sich oder durch andere vom

Gegenteil überzeugte. Sie haben nun durch mich veranlaßt
Doenniges kennen gelernt und sind durch eigene Anschauung

imstande über ihn zu urteilen und ic
h glaube zu seiuen Gunsten.

Er is
t Protestant, aber alle, die in näherer Berührung

mit ihm gekommen, werden bezeugen, daß er ein sehr gemäßigter,

gut denkender Manu is
t und daß jede polemische religiöse Tendenz

gänzlich aus seinem Gesichtskreis und Charakter liegt. Was

nun meine gut katholische Gesinnung betrifft, so habe ic
h

stets

bewiesen und gewiß niemanden berechtigt daran zu zweiseln;

ja mit Indignation ersüllt mich der Gedanke, wenn man glaubte,

daß jemand aus meinen katholischen Glauben Einsluß haben
könnte.

Daß Doenniges kein Bayer ist, bedauere ich, doch is
t

er

ein gut monarchisch gesinnter Deutscher und mit Wahrheit kann

ich sagen, daß ic
h jahrelang, vor ic
h

denselben in meine Nähe

zog, im Land gesucht und keinen gesunden, der gerade die be

nötigten speziellen Eigenschasten im genügenden Grade besaß,

und daß ich noch keinen zu finden weiß, der mir ihn genügend
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ersetzte. Nach meinem guten Gewissen liegt mir nichts so sehr

am Herzen und is
t mir so heilig als die Erweiterung meiner

Bildung. Wie empfindlich mir daher sein Verlust, begreisen

Sie, Herr Minister. Abgesehen von allem aber berge ic
h nicht,

ich sühle mich sehr verletzt, daß mir, einem Manne von bald

33 Iahren in meiner Stellung jemand genommen werden soll,

gegen den mit Grund nichts gesagt werden kann.

Ich verlangte ja keine Staatsstellung sür ihn, sondern nur

daß man ihn ruhig in meiner Nähe läßt, eine Vergünstigung,

die dem letzten Untertan nicht versagt werden kann ! Dabei hat

Doenniges eine größere wissenschastliche Arbeit sür mich be

gonnen, deren Ausarbeitung aus sortwährender mündlicher Be

sprechung basiert; die schristliche bildet gewissermaßen nur den

Kern des aussührlicher mündlich besprochenen. Unvollständig

oder lückenhast würde die schon weit gesörderte Arbeit werden,

würde mir Doenniges entzogen, so auch nicht unbedeutende

Kosten umsonst gemacht sein.

Wie nachteilig eine solche Kränkung aus Gemüt und Körper

zurück wirken muß, brauche ic
h wohl nicht erst zu sagen. Diese

Bemerkungen war ic
h mir selbst schuldig, Herr Minister, und

der Ehre des Mannes. Überzeugt- bin ic
h von der Liebe und

der Billigkeit meines Vaters, daß, sähe er die Sache, wie si
e

wirklich ist, er mich, seinen Sohn, der ic
h

ihm so von Herzen

ergeben bin, und das gewiß auch treulich gezeigt habe und

stets zeige, nicht unnötig kränken wollte. Daß, wie gesagt, es

mir sehr erwünscht wäre, mir Doenniges zu erhalten, begreisen
Sie, Dennoch aber kenne ic

h meine Pslicht als guter Sohn
und weiß dem väterlichen Willen mich zu sügen. Sie, Herr
Minister, sind nun von der Sachlage unterrichtet. Ich über

lasse Ihnen nun das Zweckmäßige hierin zu tun. Ihr wohl
gesinnter Maximilian, Kronprinz,

Die Antwort bitte ic
h pe»8te reswnte nach Waldsassen zu

senden, von da werde ic
h

si
e

abholen lassen.
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Zns Aarl Krnst Zatckes Feben.

In der Geschichte der katholischen Resormbewegung des
Vormärzes wird Karl Ernst Iarcke, der kaiserliche Rat in

außerordentlichen Diensten der Staatskanzlei Metternichs.

stets mit Ehren und Dank genannt werden. Als bedeutender
Kriminalist, als hervorragender Universitätslehrer, als geist

voller Publizist und ständiger Mitarbeiter an den sür die Ent»

wicklung der Resorm so bedeutungsvollen Histor.politischen

Blättern, als Mittelpunkt und Führer eines großen katho»

tischen Kreises in Wien leistete Iarcke Großes sür Staat
und Kirche. So verdiente er sich den Dank der Zeitgenossen
und auch späterer Geschlechter. Insolge seines längeren

Wirkens in den Rheinlanden und in Berlin, durch seine

innigen Beziehungen zu den Führern der katholischen Be»

wegung in München und durch seine hervorragende Stel

lung in der katholischen Restauration in Österreich stellt- er

in seiner Person gleichsam die Verbindung der großen Resorm»
mittelpunkte dar. Daher sinden wir ihn auch in Verbindung

mit den sührenden Männern der Zeit.
Abgesehen von den kurzen Angaben der verschiedenen

Konversationslexika orientieren außer seinen eigenen Werken

eine Reihe von Artikeln über sein Leben und Wirken, seine

Werke und Anschauungen. Der Kirchenrechtslehrer Phillips
widmete seinem langjährigen Freund und Mitarbeiter bald

nach dessen Tode einen schönen Nachrus und ein kurzes

Lebensbild.') Ein ungenannter Freund ehrte den teuren

1) Histor.»polit. Blätter Bd. 31 (1853) «6-68 und 277— 290: dann
wiederabgedruckt in: Phillips, Vermischte Schristen 2. Vd. 599 -616
und auch in: Prinzipiensragen. Politisch« Briese an einen deutschen
Edelmann nebst gesammelten Schriften von Carl Ernst Iarcke.

Paderborn 1854. S. 534-551.
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Toten in einer Neinen Lebensskizze mit besonderer Berück»

sichtigung des religiösen Entwicklungsganges.') Förstemann,

der Nesse Iarckes, gab wertvolle Ausschlüsse über Familien»

verhältnisse, Iugendzeit und Studienjahre und den Wiener

Freundeskreis des hochgeachteten Mannes. ') Wurzbach nahm

auch eine kurze Lebensskizze und Charakteristik aus.') Alle

späteren Schriststeller stützen sich aus diese angesührten Aus»

sätze. Rosenthal behandelte vorzüglich den religiösen Ent»

wicklungsgang des berühmten Konvertiten/) Eisenhart lieserte
in der allgemeinen deutschen Biographie einen Artikel, in

dem er sich den Anschein redlicher Bemühung gibt, derPersönlich»

keit und Bedeutung des Konvertiten gerecht zu werden.') In
letzter Zeit gab Martin Spahn im Staatslexikon der Görres»

Gesellschast einen Lebensabriß und eine Charakteristik der

politischen Anschauungen Iarckes. ') Am Schluß bemerkt er.

daß die ältere dürstige Literatur nur wenig bereichert worden

sei. l) Verstreute Nachrichten und Notizen finden sich sreilich

noch in manchen anderen Werken. Aber damit dürsten die

hauptsächlichsten Arbeiten genannt sein. Ein Vergleich der»

selben zeigt, daß si
e in manchen Angaben besonders in

der Chronologie Unterschiede und Abweichungen ausweisen.
Eine genauere Durchsicht der Schristen und Papiere, die

Iarckes edle Witwe den Redemptoristen, zu denen Iarcke in

sehr nahen Beziehungen stand, übergab und die in der theo»

1
) Prinzipiensragen, S, V— XX.

2
) Histor.»polit. Blätter 95(1885) 733-749; 96(1885) 785-805;

97 (1886) 161-177 und 445—460.

3
) Wurzbach, Biographisch«« Ler,ikon des Kaisertums Oesterreich I0,

95—100.

4
) Rosenthal, Konvertitenbilder I, 435-55 und im Nachtrag noch
171—176 (er verwertet hier die Artikel von Forstemann),

5
) Allgemeine deutsche Biographie 13, 711—721.

6
) Staats lexiton II, 1326—1334.

7
) lurba verössentlicht« aus dem Nachlaß Iarckes eine Denkschrist

Metternichs und Iarckes über Ungarn aus dem Iahr« 1841 in
d«n Histor.'polit. Blätt« 135 (1905) 26-47 und 170—182.



608 Karl Ernst Iarcke,

logischen Lehranstalt in Mautern ausbewahrt werden, er

möglicht einige Ergänzungen. ') Vor allem kaun an der

Hand der Dokumente die Lebenschronologie sestgelegt werden.

I. Aus den Studienjahren.

Am 10. November 1801 schenkte Frau Renata Iarcke
geb. Block ihrem Manne Christian Ernst einen Sohn und

ihren beiden Töchtern einen Bruder. Der Kleine erhielt bei

der Tause am 6. Dez. in der protestantischen Dreisalligkeits»

kirche den Namen Karl Ernst. Mit seinem Vater, einem

sehr praktisch veranlagten, klar denkenden Manne, teilte der

Sohn die klare und scharse Auslassung der Dinge und Er
eignisse, den stark ausgeprägten rechtlichen Sinn und die

strenge Gewissenhastigkeit, aber auch eine gewisse Herbheit,

Einseitigkeit und Hestigkeit des Charakters. Von seiner
Mutter, die eine ruhige, mild denkende, nur sür ihr Haus
lebende Frau war, erbte er wohl die Tiese des Gemütes.

In dem großen Haus und Garten ihres Vaters, der Gold»
und Silbersabrikant und Stadtverordneter seiner Heimat

stadt Danzig und Kirchenpropst der Trinitatiekirche war, ver»

lebte er mit seinen Geschwistern eine ziemlich einsame Iugend.

Freilich machlen die Ereignisse der napoleonischen Kriege,

die auch seine Vaterstadt in harte Mitleidenschast zogen,

einen tiesen Eindruck aus den geweckten Knaben und störlen

seine Schulausbildung. Den ersten Unterricht erhielt Karl

Ernst in der Deutschen Bürgerschule bei der Triuitatiskirche

nahe bei seinem Vaterhaus. Am 14. Iuni 1813 trat er

1) Förstemann. Histor.»polit. Blätter j97, 161, gibt an, daß Iarcke«

Nachlaß im Kloster zu Matzleinsdors bei Wien liege, wo Iarckes
Witwe die letzten Lebensjahre verbrachte. Aber ein Redemvtoristen»

kloster existierte dorlselbst nie. Die Papiere kamen vielmehr, wie

der Dankbries des ?. Pernitza bezeugt, in das Kolleg nach Maria

am Gestade in Wien und von da nach Mautern in Steiermark.

Die Angabe Forstemanns hat auch Dyroff übernommen; Dyroff

Carl Ios. Windischmann und sein Kreis. Köln 1916. «rste

Vereinsschrift der Görres»Gesellschast 1916, S. 102.
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in die lateinische Oberpsarrschule zu St. Maria in Danzig
ein. wo er schon im August besördert wurde. Das Abgangs
zeugnis, das ihm der Rektor der Schule Dr. Theodor Friedrich
Kniewel am 1. April 1815 ausstellte, rühmt seinen immer

regen Fleiß und sein anständiges Betragen. Er gehörte zu
den besten Schülern. Er hätte, wie es im Zeugnis heißt,
wegen seiner tresslichen Fortschritte schon nach einem halben

Iohre wieder besördert werden können, wenn er nicht die

gelehrte Lausbahn verlassen und sich dem Kausmannsstande

gewidmet hätte. Nach dem Willen und Wunsche seines
Vaters kam der junge Iarcke in das Komptoir des großen

Handelsgeschästes Tönniges»Konopacki. wo er zur vollsten

Zusriedenheit und in treuer Pslichtersüllung bis zum 23. Iuli
1817 arbeitete. Wie er selbst später in seiner Eingabe an

das Stadtgericht von Danzig wegen der Aushebung der Vor»

mundschast (1822) erklärte, verließ er den Kausmannsstand,

weil er weder seinen Neigungen noch seinen Fähigkeiten an

gemessen war und weil nur der gelehrte Berus seinem

Wunsche entsprach. Dennoch waren auch diese Iahre sür

ihn von großer Bedeutung, denn er gewann Einblick in

manche Lebensverhältnisse ; die dienende Stellung zeigte ihm
die Notwendigkeit der Eingliederung in die menschliche Ge

sellschast und übte so einen veredelnden Einfluß aus sein

sensibles Temperament. Zu Michaelis 1817 nahm er seine
unterbrochenen Studien am akademischen Gymnasium wieder

aus. Hier genoß er den Unterricht des hervorragenden
damals noch jungen Philologen Meineke. Das am 3. Okt.
1818 ausgestellte Zeugnis sagt von ihm, daß er ein pflicht

treuer, rastlos strebender Schüler war, der in kurzer Zeit
viel geleistet habe. In den Lehrstunden zeigte er strenge
Ausmerksamkeit und machte zu Hause ost noch sreiwillige

schristliche Arbeiten, Seine grammatikalischen Kenntnisse

ließen sreilich zu wünschen übrig und erschwerten das Ver

ständnis der griechischen und lateinischen Klassiker. In
Mathematik machte er mittelmäßige Fortschritte; er scheint

auch in späteren Iahren kein besonderer Freund dieser Tis»
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ziplin gewesen zu sein. Seine deutschen Arbeiten aber zeich»
neten sich sehr aus und das Zeugnis hebt dabei besonders
den edlen Ausdruck und die Krast der Gedanken hervor,

also Eigenschasten, die auch seine spätere schriststellerische

Eigenart gut charakterisieren. Im Sommer des solgenden
Iahres schied er nach Abschluß der Studien vom Gymnasium.
Sein Entlassungszeugnis vom 18. Iuli 1819 bemerkt, daß
seine Kenntnisse dem lobenswerten Fleiß und beharrlichen

Eiser entsprächen.

Als Lebensberus wählte er nun die Iurisprudenz; die

Gründe sind uns unbekannt. Er richtete seine Blicke nach
der im Iahr zuvor neuerrichteten Universität in, der Rhein
stadt Bonn, an die einige tüchtige Kräste berusen worden

waren ; zudem entsprach das Studium in einer Provinzstadt
seinen finanziellen Verhältnissen und die nur in der Vater»

stadt verlebte Iugend mochte in ihm den Wunsch nach der

Ferne geweckt haben. Vor seiner Abreise meldete er sich am
b. August bei der Militärbehörde in Danzig zum Dienst als

Einjährig>Freiwilliger; nach dem 23. Lebensjahr sollte er

seinen Dienst machen, wurde dann aber später in Bonn als zu

schwach erklärt. Mit zwei Freunden trat er die Reise an, die
über Berlin. Wittenberg, Leipzig, Halle. Kassel. Franksurt n.M.
und von Mainz rheinabwärts nach Bonn sührte. Er sandte
interessante Reiseberichte nach Hause, die seine BeobachtungS»

gabe, seine Liebe zur Natur ossenbaren, manche tressende
und auch jugendlich»radikale und nur nach dem engen Hori»

zont der Vaterstadt orientierte Urteile über Ereignisse und

Persönlichkeiten enthalten.')
So begann sür Iarcke eine neue Zeit, die der strebsame

und stille Student eisrig zu seiner Ausbildung ausnützte.
Denn das manchmal allzu tolle Treiben der Studenten in

Bonn sagte ihm nicht zu. Schon von Danzig aus hatte er
im Iuli mit dem Sekretär Opvenhoss wegen eines Quartieres
verhandelt und nahm nun Wohnung bei der Witwe Karth.

1) Först«mann, 96. 785—794.
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<3r war damals ein schlanker Iüngling mit gelbbleichem

Gesicht und blonden Haaren, Augenbrauen und Bart.') Am
H. September ersolgte die Immatrikulation an der neu aus»
strebenden Universität. Durch dr?i Semester besuchte er in

Bonn die Vorlesungen. Im Wintersemester 1818/20 hörte
er bei dem seiner Gesinnung nach versöhnlichen Dekan Welcker

Enzyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschast ver»

bunden mit den Institutionen des römischen Rechtes; bei

dem Historiker und Nationalökonomen Hüllmann Geschichte
des Altertums und bei dem noch jugendlich seurigen van Calker

Logik und Einleitung in die Philosophie. Im solgenden

Sommersemester hatte er bei Mackeldey, der sich seiner be»

louders annahm und an den er sich enger anschloß, Geschichte
und Institutionen des römischen Rechtes, bei Welcker Natur»

Lecht, Völkerrecht und Politik, bei Hüllmann Kulturgeschichte

und Staatsrecht des germanischen Mittelalters belegt. In
seinem letzten Semester in Bonn, Winter 1820/21, studierte
er bei Mackeldey die Pandekten und die Lehre von der lissti-
liutio in integrum, bei Mittermaier, dem Herausgeber des

Archivs sür Kriminalrecht, den gemeinen deutschen und sran

zösischen Zivilprozeß, sowie den preußischen Zivilprozeß, bei

Hüllmann englische Geschichte. In diese Bonnerzeit fiel der
-Tod seines Vaters, der ihn ties erschütterte. Er war am
10. April 1820 sast plötzlich aus dem Leben geschieden.
Damit schien sein Studium wieder in Frage gestellt und

ier sah sehr trüb in die Zukunst.

Der Umstand, daß seine Schwester Wilhelmine mit ihrem
Gatten Förstemann nach Nordhausen in die Nähe von

Göttingen zog, veranlaßte Iarcke, seine Studien an der

Götlinger Universität sortzusetzen. Am 10. April 1821 wurde
<r dort immatrikuliert. Er besuchte Vorlesungen über juri
stische Enzyklopädie, Institutionen, Geschichte und Altertümer
des römischen Rechtes, Naturrecht, Pandekten, gelehrte Geschichte
des Rechtes, deutsches Privatrecht, Lehnsrecht, Staatsrecht

1) Angaben des Reisepasses.

39»
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der deutschen Bundesstaaten. Kirchenrecht, Völkerrecht, Kriminal»

recht und Kriminalprozeß, Nationalökonomie und neueste

Geschichte. Auch in Göttingen arbeitete er mit dem gleichen

Eiser wie in Bonn. Hier übte vor allem Hugo aus ihn
einen großen Einsluß aus, der Begründer der historischen
Rechtsschule, der sich um die Förderung des Quellenstudiums
und die historische Ersorschung des römischen Rechte« große

Verdienste erwarb. Wie verständnisvoll Iarcke aus die Ge

danken und die Richtung seines Lehrers einging, zeigte die

von ihm bearbeitete Preissrage: <üorutnsntatio 6s sururui»

priuoipiis ^uri8 lioru»lli de 6sliotis sorurnhus posni8,
inprimis 6s uotiau« «t tins posu»ruru, äs uatur» st.

Huantit»te 6sliotorliir^ atque 6e- a6plie»tions Isßuui
posu»lium. Dasür erhielt er am 4. Iuni 1822 von der

Iuriftensakultät den Preis zugesprochen. Seine Freude
darüber war sehr groß. Als Motto wählte er die Worte:
In ruaßui8 voluisse s»t sst. Die Schrist widmete er seinen
beiden Lchrern und Gönnern Mackeldey und Hugo. In
der kurzen Einleitung betont er, daß die neue historische
Richtung der Rechtswissenschast auch im Kriminalrecht zur
Geltung kommen müsse. Darum wolle er das Problem
geschichtlich untersuchen und aus die Quellen des römischen

Rechtes zurückgehen und nicht in erster Linie aus die spätere

Literatur sich stützen. Er behandelt in diesem Sinn die Aus
sassung des römischen Rechtes von den Verbrechen und den

Strasen und der konkreten Anwendung der Strasen. Diese

Schrist reichte er auch zur Promotion ein. Am 1. August

verteidigte er in össentlicher Disputation acht lateinische

Thesen.") Zwei Tage später wurde er zum Dootor ^uris
promoviert.

1) Die Thesen lauten: 1, .^etione ne^toria a8«n8, nil ni8i <lomi-
nium prolmlL l!»!l,et. 2. t^xee^tioni tompore pi-ae8erini pote«t.

3. Mulier nun note8t 8^tn VeüeMio l«minemre. 4. Lumpen.
«»tio tit i!,«o ^ure. 5, 8upelLeiariu« uon ni8i M8 in re

a!ieu» nadet. 6, In proee88u iiKzui8lturiu , 8euienria a!,-

8olulc>lia äetinitiva prnpter n«va3 plc>l>atic>il88 retlaetüri p«te8t^
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Über seine weitere Tätigkeit und den Lebensberus war

er sich schon klar geworden. Nach dem Tode seines Vaters

hatte er in einem Briese an seine Mutter den Gedanken
ausgesprochen, als akademischer Lehrer oder auch als prak

tischer Iurist in den Rheinlanden zu bleiben.') Nun ent»

schied er sich sür das erste«, durch seine Lehrer dazu aus»

gemuntert, die den talentvollen und sleißigen Iuristen sehr

schätzten. In jenen Tagen sandte er sein Erstlingswerk an
den Unterrichtsminister mit solgendem Schreiben:

Indem ic
h Eurer Exzellenz die beyliegende Schrist, meinen

«rsten literarischen Versuch, als ein schwaches Zeichen meiner

tiessten Verehrung überreiche, ersülle ic
h eine besonders heilige

Pslicht, da Ew. Exzellenz den Wissenschasten und denen, die

sich damit beschästigen, stets ihren gnädigen Schutz geschenkt

haben.

Ich wage es, denselben auch sür mich in Anspruch zu

nehmen, da ic
h von dem reinsten Eiser sür den Staat, dem ich

anzugehören das Glück habe, getrieben ihm nicht besser dienen

zu können glaube, als wenn ic
h meine geringen Kräste dem

akademischen Lehramte widme, zu welchem Zwecke ic
h

mich aus

der Königlichen»Preußischen Rheinuniversität als Privatdozent
der Rechte zu habilitieren Willens bin. Meine beschränkten

Vermögensumstände schrecken mich von diesem Vorsatze umso

weniger zurück, da ic
h in einer rein wissenschastlichen Beschäs

tigung Ersatz sür die Entbehrungen zu sinden hosse, die mir

auch durch jene auserlegt werden. Ob ic
h aber sür die Zukunst

einer Unterstützung von Seiten des Staats gewürdigt iverde,

stelle ic
h gänzlich der Gnade Ew. Exeellenz anheim.

In tiesster Ehrsurcht verharre ic
h . . .

Auch an einen der Führer der ausblühenden historischen

7
. In integrum re«titutio ex eI2ll8ula ^nernü ?eaetori« nun
acl ai»8eiNiain re8trinzen6a 68t. 8. Kilii ilügitimi Huamvi8
per 8llt>8eHuen8 mlUrinwnium Iezitimati, nun 8lie<:eällnt iu

teuäa.

1
)

Förstemann 96, 79«.
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Rechtsschule (Savigny oder Roßhirt)') schickte der junge Ge

lehrte seine Erstlmgsarbeit mit einem Bries, in dem er seine

wissenschaftliche Stellungnahme klar ausspricht.

Obgleich ic
h

nicht das Glück habe, Ew. Hoch»Wohlg. per

sönlich bekannt zu sein, bin ic
h

dennoch so srey, Ew. Hoch»
Wohlgeboren beyliegende Schrist, meinen ersten literarischen

Versuch, als ein Zeichen meiner besonderen Hochachtung und

Verehrung zu überreichen. Vorzüglich der Lektüre Ihrer

Schristen verdanke ic
h es, daß ic
h die historische Ansicht der

Rechtswissenschast mir zu eigen gemacht habe, durch die das

Studium dieser Wissenschast mich erst angezogen und begeistert

hat. Mit dieser Ansicht da« Kriminalrecht und das össentliche

1
) Es liegt eine oon Iarcke geschriebene Vesprechung vor über: Roß»

hirt, I)r. C. F., Lehrbuch des Kriminalrechtes, nach den Quellen
des gemeinen deutschen Rechts und mit besonderer Rücksicht aus

die Darstellung des römischen Kriminalrechts. Heidelberg 1821.

Einleitend betont er, daß kein Teil der Jurisprudenz außer dem

Naturrecht den nachteiligen Einflüssen der Ausklärerphilosophie so

ausgesetzt gewesen sei wie das Kriminalrecht. Die Meinung mancher
Gelehrter, daß man hier mit einem abstrakten philosophischen

Satz, mit einem ost unbewiesenen hochsten Prinzip wie mit einer

Zaubersormel Alles entscheiden und vom Standpunkt der Spelu»

lation aus ein allgemeingültiges, apriorisches Kriminalrecht ton»

struieren könne, habe eine Unzahl philosophischer Systeme des

Strasrechts und mit ihnen eine Ungewißheit über die ersten und

höchsten Sätze in der Theorie und ein Schwanken in der Praxis
erzeugt. In der neuesten Zeit sei hierin ein glücklicher Wandel
eingetreten, indem auch die Bearbeiter des Kriminalrechtes. im

Anschluß an das leuchtende Vorbild der ersten Rechtsgelehrten

der Zeit in der Behandlung des römischen und deutschen Rechts,

aus den sür die Iurisprudenz ersprießlichsten Weg der historischen

Forschung und Ergründung de« Geistes des Positiven zurückgesührt

haben. Unter den Werken dieser Art verdiene das vorliegende
die ehrenvollste Erwähnung und vielleicht den ersten Platz. Ein

besonderer Vorzug des Buches se
i

das Zurückgehen aus die Quellen.

Am Schluß der eingehenden Rezension spricht er die Hoffnung,

aus, daß auch da« Kriminalrecht durch die historische Vlethode

viel gesördert werde. Damit gibt er selbst die Richtung seiner

wissenschastlichen Arbeiten an. Ich konnte nicht seststellen, ob

diese Besprechung in einem juristischen Fachorgan erschien.
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Recht zu bearbeiten, so weit meine Kräste reichen, habe ic
h mir

zur Ausgabe des Lebens gemacht, denn vor allem scheint mir

gerade unsere Zeit es zu sordern, daß auch hierin die histo

rische Ansicht die herrschende werde. Die lebhaste Überzeugung

hievon und die rege Liebe zur Rechtswissenschast, besonders zu

dem historischen Teil derselben, is
t es auch zunächst, die mich

bestimmte, mich dem akademischen Lehramte zu widmen, wozu

ic
h wenigstens Lust und Eiser und den tüchtigen Willen etwas

zu leisten mitbringe.

Mit vorzüglicher Hochachtung und Ergebenheit . . . ')

(Fortsetzung solgt.)

I.XII.

Mturwislenschast — Sozialdemokratie — Flevolutton.
Zeitgemäße Erinnerungen.

Naturwissenschast
—
Sozialdemokratie und Revolution —

eine merkwürdige Zusammenstellung ! Der Zusammenhang

zwischen Sozialdemokratie und Revolution is
t

ja klar ; daß aber

zur Erstarrung der Sozialdemokratie gerade die moderne Natur

wissenschast ihr gut Teil beigetragen hat, darüber sind sich viel

leicht oder sogar wahrscheinlich viele noch nicht klar geworden.

Und was diese beide gemeinsam haben, das is
t

die Feindschast

gegen die Religion oder richtiger gesagt, da si
e

selbst ja auch

eine Religion wollen, die Feindschast gegen das Christentum.

Iüngst wurde in einer Zeitung die Erinnerung an ein

Wort ausgesrischt, welches der ältere Liebknecht aus dem sozial

demokratischen Parteitag in Halle gesprochen hat: „Der Religion

können wir bloß dadurch zu Leibe gehen, daß wir die Religion

1
) Die Briese und Aktenstück«, die Iarcke schrieb und di« im Aussatz
verwertet sind, liegen teils im Konzept, teil« in teiner Abschrist
vor, manche auch in Konzept und Reinschrist.
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des Einzelnen ruhig Religion sein lassen, ihm aber Wissen bei

bringen; die Schule muß gegen die Kirche mobilisiert, der

Schulmeister gegen den Psassen; richtige Erziehung beseitigt die

Religion. Die Wissenschast sorgt sür gute Schulen, das is
t das

beste Mittel gegen Religion." In ganz ähnlichen Gedanken
gängen bewegt sich der Deutsche Monistenbund, vorab dessen

Vorsitzender Ostwald. Er schreibt: „Der Deutsche Monisten
bund kennt unter seinen vielen wichtigen Ausgaben keine größere

und solgenreichere, als die Umwandlung der Ethik aus ihrer

unwissenschastlichen, durch Priestertum und philosophischen My

stizismus verhüllten und verzerrten Form zu einer reinen und

klaren Wissenschast bewerkstelligen zu helsen. Die hier zu über

windenden Schwierigkeiten sind besonders groß. Denn der eben

geschilderte Vorgang der allmählichen Verwissenschastlichung sämt»

licher Disziplinen des menschlichen Denkens ersordert eine ent

sprechende Emanzipation dieser Wissenschasten aus den Händen
der Priesterschast."') In einer anderen Schrist meint derselbe
Oftwald: „Es muß ... an die Stelle der Kirche eine neue
Organisation, und es braucht an dieser Stelle nicht noch erst

bewiesen zu werden, daß diese neue Organisation nirgendwo

anders als in der Wissenschast gesunden werden kann. Da die

grundsätzliche Anerkennung der Wissenschast als der einzigen

Ouelle sür die Welterkenntnis und die Weltgestaltung gegen

wärtig am bewußtesten und konsequentesten vom Deutschen

Monistenbund vertreten wird, so dars man in der Organisation

des modernen Monismus diejenige Form erblicken, welche an

die Stelle der bisherigen Kirche zu treten hat."') Die Wissen

schast soll alles leisten! Die solgenden Sätze sind nur die

solgerichtige Fortspinnung der obigen Gedanken: „Das Problem
der Vereinigung von Freiheit und Bindung, von willensgemäßem,

Leben sür jeden einzelnen und harmonischem Zusammenwirken

all dieser einzelnen zu dem Leben der Nation und der Mensch»

l ! Ostwald Wilhelm, Das Christentum als Vorstuse zum Monismus.
Leipzig INI4. S. 3i!.

2^ Ostwalo Wilhelm, Religion und Monismus. (Arbeiten zum Mo
nismus Nr. 2). Leipzig 19! 4. S. 2« s.
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heit kann aus keine andere Weise gelöst werden als durch rest

lose Nnwendung der Wissenschast aus die gesamte Lebensgestaltung.

Somit is
t

es nicht im mindesten übertrieben, ja man dars sagen,

es is
t

noch zu wenig gesagt, wenn man die Wissenschast als

den Heiland, den Messias unserer Zukunst anerkennt." „Friede

aus Erden durch die Wissenschast."') Wenn e« so ist, dann

hat ja Pens vollkommen recht, wenn er ausrust : „Baut Volks»

hauser statt Kirchen! Hat man bisher unermeßliche Summen

sür Kirchen ausgegeben, in denen zu Gott, dem Geschöps mensch

licher Phantasie, gebetet und über metaphysische (übernatürliche)

Dinge gepredigt wurde, so baue man jetzt Volkshäuser,

Vortragssäle, Lesesäle, schasse Bibliotheken aller Art, stelle

Unterrichtszimmer und Lernräume jedem, der lehren und lernen

will, in vollster Liberalität kostenlos zur Versügung, damit eine

deukbar reich und ties beeinslußte öffentliche Meinung entstehe,

aus Grund deren dann die berusenen Instanzen den öffent

lichen Unterricht so gut und so zweckmäßig wie möglich ein

richten werden. "^
)

Daß man auch über die Bildung des Volkes und der

Massen, wie sie hier träumend erhosst wird, geteilter Meinung

sein kann, beweist z. B. Oekar A. H
.

Schmitz, der über die

Halbbildung recht scharse Worte sallen läßt. So meint er ein

mal: „Man lasse sich nicht täuschen durch die angebliche Teil

nahme des Volkes an sozialen Bildungsbestrebungen. Es is
t

zwar begreislich, daß Dankbarkeit, Eitelkeit, einsältige Neu» oder

meinetwegen Wißbegier, die kindliche Freude, wichtig genommen

zu werden. Strebertum, blinde Hochachtung vor dem Unver

ständlichen und zahllose andere gute oder böse Menschlichkeiten

das Volk lernbereit machen, aber es is
t unmöglich, daß selbst

nach einem Achtstundentag der Geist eines Handarbeiters ernst

hast Genugtuung findet in der Versenkung in die Zwiesvalte

Tassos oder Tristans, oder beim Anhören einer Sinsonie. Die

Empfindungen, welche solche Werke auszulösen bestimmt sind,

1
)

Ostwald Wilhelm, ebda. 70.

2
)

Pens Heinrich, Die sreie Wahrheit Monistische Vibliothek Nr. 3).

München 1917. «. 30.
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können nur gedeihen, wo Muße ist, und wir sehen selbst aus
den höchsten Bildungsstusen stark beschästigte Menschen nach einem

Tag im Laboratorium oder im Kontor die derberen Reize der

Singspielhallen einer Strindbergvorstellung, einem Beethoven»

konzert oder nun gar dem bildenden Vortrag eines Gelehrten

vorziehen. Das is
t nur natürlich und scheint dem Haushalt

der Lebenskräste durchaus zu entsprechen." ') Einige Seiten

später schreibt Schmitz : „Viele, die heute absichtlich einer möglichst

vollständigen Intellektualisierung durch Erziehung und Bildung

Vorschub leisten, scheinen sich allzu ost mit dem Hervorsprossen

leerer, unsruchtbarer Hülsen zu begnügen. Die Klust zwischen

Oberen und Unteren is
t niemals durch Verstandes bildung zu

überbrücken, sondern nur durch gemeinsame Gemütserregungen

vaterländischer oder religiöser Art. Vielleicht stehen si
e uns

dichter bevor, als wir ahnen. Vorläusig aber sproßt allent

halben das geile Unkraut der Halbbildung."")

Mag sein, daß bei diesen Volksbildungsplänen die Über»

brückung der „Klust zwischen Oberen und Unteren" eine Rolle

spielt; ganz gewiß wird damit auch noch etwas anderes beab

sichtigt, wie es klar und unzweideutig aus den oben mitgeteilten

Stellen hervorgeht. Man setzt die Wissenschast in Gegensatz

zur Religion, man hält beide sür unvereinbar mit und neben

einander und will den Massen dadurch, daß man ihnen Wissen
beibringt, die Religion langsam, aber sicher rauben. Das geht

umso leichter, je seichter und oberflächlicher die Bildung ist, die

man der Masse beibringt; wenn man ihr nur zu schmeicheln

versteht und ihren Wünschen entgegenkommt. Vergebens würde

man hier aus ein Verständnis rechnen können sür die prächtigen

Worte, mit denen einst Pasteur einen etwas neugierigen Schüler

absertigte: „Weil ic
h nachgedacht und studiert habe, bin ich

gläubig geblieben wie ein Bretone. Und wenn ic
h

mehr nach

gedacht und' mehr studiert hätte, so würde ic
h gläubig geworden

sein wie eine Bretonin."

1
)

Schmitz Oskar N. H,, Die Weltanschauung der Halbgebildeten.

München, 1914». S. 1l5.

2
) Schmitz, a. a. 0., S. 120.
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Insbesondere is
t es die Sozialdemokratie, die sich die

Volksbildung sehr angelegen sein läßt und über deren Ver

hältnis zum Christentum ein Zweisel nicht obwalten kann.

Gleichwohl sei das interessante Urteil und Geständnis des sozia

listischen Schriststellers Anton Fendrich über diesen Punkt hier

wiedergegeben: „Es muß — so schreibt er
—
nicht als Vor

wurs sondern als rein sachliche Feststellung gesagt werden, daß

die Stellung der Sozialdemokratie zum Christentum von jeher

programmatisch zwar neutral, in Wirklichkeit aber seindlich war.

Nicht einmal Nietzsche hat schrosser als Marx und Engels das

Christentum abgelehnt. In Bebels Broschüre aus den siebziger
Iahren über das Christentum tritt eine geradezu erschreckende
Verständnislosigkeit sür das Wesen des christlichen Glaubens an

den Tag. Daß die übergroße Zahl der Parteigenossen sich

als bewußte Gegner des Christentums sühlen, das wird von

keinem Kenner der Dinge bestritten werden. Die kluge Art

der Parteimehrheit, jeder Erörterung religiöser Fragen grund

sätzlich aus dem Wege zu gehen, hat keineswegs im praktischen

Leben, der täglichen Agitationsarbeit, in der Presse und im

Versaminlungssaal die gebührende Beachtung und Nachahmung

gesunden. Gegen keinen Satz des Parteiprogramms is
t

so
häufig verstoßen worden wie gegen den von der Erklärung der

Religion zur Privatsache".') Wer sich von der Richtigkeit dieser

Satze überzeugen will, lese nur einige Nummern einer soziali

stischen Zeitung; es braucht noch nicht einmal die radikalste

zu sein !

Bei der Volksausklärung und Bildung sällt eine große

Rolle der modernen Naturwissenschast zu. Sie allein is
t

Wissen

schast, alles übrige hat nichts zu sagen. Sie gilt in besonderem

Maße als die Antipodin der Religion, als Trägerin des anti

religiösen Geistes. Man höre doch das Urteil des berühmten
Physikers Lord Rayleigh: „Viele ausgezeichnete Leute wollen

von Naturwissenschaft nichts wissen, weil si
e

zum Materialismus

sühre. Daß eine solche Furcht existieren kann, is
t

nicht über»

1
)

Fendrich Anton, Vom inneren Frieden des deutschen Volkes,
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raschend, denn leider gibt es Schriftsteller, die als Wortsührer

der Wissenschaft auftreten und sich ein Geschäft daraus machen,

solche Ansichten zu verbreiten."') Es muß sreilich zugegeben
werden, daß die Beschäftigung mit der Naturwissenschast zum

Materialismus sühren kann, aber si
e

muß nicht dahin sühren.

Beweis sind die zahlreichen Gelehrten und Vertreter aller mög

lichen naturwissenschastlichen Fächer, die nicht im Materialismus

landeten, sondern ihrem Kindheitsglauben, dem Christentum

treu geblieben sind. Gesammelt sind diese Zeugen in dem

eben angesührten Buch von Kneller (vgl. Anm. 1) und von dem

protestantischen Theologieprosessor Otto Zöckler in seinem Buch

„Gottes Zeugen im Reich der Natur".") Davon sreilich er

sahren die breiten Massen nichts, denen wird nur vorgesetzt,

was man sür passend hält, und das is
t der von Männern der

Naturwissenschast vertretene Materialismus. Die Sozialdemo
kratie, dem Materialismus innerlich verwandt, sand in dem

berüchtigten Dreigestirn Büchner, Karl Vogt und Moleschott
einen tresslichen Bundesgenossen. Sie verkündeten ,uri)i st
ordi", daß eine neue wissenschastliche Offenbarung den Erdball

erleuchte und daß endlich das Schöusungsgeheimnis enthüllt sei.

Das Publikum, seit dem Ansang des 19, Iahrhunderts an die

wunderbaren Fortschritte der exakten Wissenschasten gewöhnt

und durch die großartigen Entdeckungen geblendet, die alle

materiellen Lebensbedingungen von Grnnd aus umgestalteten,

nahm nur zu rasch begeistert eine wissenschastliche Theorie aus,

die das ewige Rätsel von der Entstehung der organischen Welt

in einer selbst sür Ungebildete saßlichen Form zu erklären schien.
Die Aussicht, den Weltenschüpser entthront zu sehen, die Freud«,

von der Religion und dem moralischen Zwang besreit zu sein,

den diese den menschlichen Begierden und Leidenschasten aus

erlegte, mußte jener Theorie die Sympathie des unwissenden

Volkes erwerben, dem si
e mit einem Schlage eine vielleicht

wenig verlockende, doch um viele Iahrtausende zurückreichende

1
) Kneller Alois 3
.

^., Das Christentum und die Vertreter der

neueren Naturwissenschast, ssreiburg 1912 ' "- < S. I.

2
)

Erschienen in zweiter Austage 190« in Gütersloh.
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Ahnenreihe gab."') Kein Wunder darum, wenn man auch

heute noch billige Ausgaben ihrer, der Materialisten, Schristen
in den sozialdemokratischen Buchhandlungen findet.

Der Hauptverbündete der Sozialdemokratie sreilich war und

blieb Ernst Haeekel. Der berühmte Petersburger Physiologe

Elie von Cyon urteilt über ihn in seinem, wie es scheint, leider

zu wenig beachteten Werk „Gott und Wissenschast" wie solgt:

„Als Redner und Schriststeller ebenso weitschweifig wie ober

slächlich, weiß er den niederen Instinkten seiner Zuhörer und

Leser zu schmeicheln und auch den Ungebildeten die gewagtesten

Phantasien als wissenschastlich unwiderlegliche Wahrheiten mund

gerecht zn machen, wobei^ihm ein unbestreitbares Talent popu

lärer Darstellungsweise zu Hilse kommt. In seinen zahllosen
Schristen, die es zu hohen Auslagen gebracht haben und in

alle Sprachen übersetzt sind, sucht man vergebens nach einem

neuen oder persönlichen Gedanken, der es verdiente, aus die

Nachwelt zu kommen. Er behandelt die Darwinschen Theorien
wie heilige Dogmen, die weder Beweise nötig haben, noch irgend

eine Diskussion erlauben, und verbreitet si
e mit allen Mitteln

im Volke. Bald spinnt er si
e mit großem Geschick weitläufig

aus, uni ihre schwachen Seiten zu verhüllen, bald zieht er aus

ihnen die gewagtesten Schlüsse. Er is
t im wahrsten Sinue des

Wortes ein Sektierer. Beschränkt und halb unbewußt, wie es

Sektierer zu sein pslegen, besitzt er in hohem Maße den Starr

sinn des Fanatikers, der sicherer zum Ersolge sührt als der

klare Verstand des Denkers, zumal wenn das Ziel, das der

Fanatiker erstrebt, und der Ehrgeiz, der ihn antreibt, völlig

harmonieren."

„Der versolgte Zweck und der Gegenstand des Ehrgeizes

sind hier leicht zu erkennen. Sie kehren als ewiges Leitmotiv

in den zahlreichen Schristen wieder, mit denen Haeckel seit mehr

als 40 Iahren umso verschwenderischer ist, als es eigentlich

immer dasselbe Buch bleibt, nur mit anderen Titeln und in

verschiedenen Formaten . . . Stets handelt es sich um die

I! Lyon Elie von, Gott und Wissenschast. I. Band. Psychologie
der großen Natursorscher. Leipzig 191?, S. 7

.
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gleiche These : Die Zerstörung der christlichen Kirchen, zumal der

katholischen Kirche, deren machtvolle Hierarchie dem Hereinbrechen

der allgemeinen Anarchie noch widersteht. Durch Entschleierung

der Naturgeheimnisse soll Gott entthront, die Bibel durch die

„Schöpsungsgeschichte", die Kirche durch phylogenetische Museen,

und das Christentum durch den Protozoenkult ersetzt werden, dessen

unsterblicher Prophet Haeckel sür ewige Zeiten sein wird."')

Schon viel srüher als Cyon hatte der edle Marburger Botaniker

Albert Wiegand den im Darwinismus neu ausgeputzten Materi

alismus zurückgewiesen und Haeckel war dabei sehr unter die

Räder gekommen.') Als dann die „Welträtsel" erschienen, er

suhren si
e eine Kritik, wie si
e

vielleicht noch keinem Werke zu»

teil geworden. Paulsen hat „mit brennender Scham dieses

Buch gelesen, mit Scham über den Stand der allgemeinen

Bildung und der philosophischen Bildung unseres Volkes. Daß

ein solches Buch möglich war, daß es geschrieben, gedruckt, ge»

kaust, gelesen, bewundert, geglaubt werden konnte bei dem Volke,

das einen Kant, einen Goethe, einen Schopenhauer besitzt, das

is
t

schmerzlich!"') Nicht weniger schars und durchaus ablehnend

urteilten der Philosoph Adickes, der Theolog Looss, der Physiker

Chwolson und viele andere. Was halss? Welchen Ersolg

hatte das alles ? Haeckel antwortete aus die zahlreichen schwersten

Angrisse — mit einer billigen Volksausgabe seiner „Welt
rätsel", über deren Verbreitung als völlig unverdächtiger Zeuge

uns Wilhelm Ostwald Ausschluß geben mag; er muß es wohl

wissen, denn er schreibt: „Nicht nur, daß si
e in deutscher Sprache

die unerhörte Auslage von mehr als 300 000 Exemplaren er

reicht haben, auch in die sernsten Länder, wo man eben ansängt,

sich die Schätze europäischer Kultur anzueignen, sind die Welt

rätsel gedrungen und dienen dort als kurze, klare und durch

greisende Zusammensassung der Gesamtheit wissenschastlicher Er»

1
) Ebenda S. 52/53.

2
) Wiegand Albert, Der Darwinismus und die Natursorschung

Newtons und Cumers. III. Bd.. S. 235 ff.

3
)

Paulsen Friedrich, ?b.ilnacipt»i2 luiliwn8. Berlin 1908, 3
. und

4. Aufi. G. 211.
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gebnisse des europäischen Denkens. In indischen Schulen, im
japanischen Elementarunterricht lernen die Kinder wissenschaft

liches Denken zunächst an Haeckels Welträtseln; und in den dürren

Wüsten Südwestasrikas erquicken sich die weltverlorenen Europäer,

Farmer wie Soldaten, in ihrer Einsamkeit an dem Studium

dieses Buches. Von zuständigster Seite is
t mir berichtet worden,

daß Haeckels Welträtsel in jenen Gegenden den Namen der süd»

westasrikanischen Bibel erhalten haben, so regelmäßig sindet man

sie in dem Besitz solcher Europäer, die sich den Zusammenhang

mit der europäischen Kultur aus geistigem Gebiete zu erhalten

bestrebt sind."') Im Mai 1911 erzählte ein indischer Brahmane
dem Missionär Lübke, die Welträtsel Haeckels seien daS ver»

breitetste Buch unter der indischen Swdentenwelt. „Haeckel

wird von vielen als der Besreier von schweren Fesseln und

Ketten gepriesen, in die si
e und ihre Vorsahren seit Iahrtausen

den durch ihre Religion geschmiedet waren.") Inzwischen dürsten

es statt der 300 000 Exemplare 500 000 geworden sein, über

dies wurde das Buch in 25 Sprachen übersetzt. Haeckel hat

damit ein wahrhast gigantisches Zerftörungswerk vollbracht.
Er kann daraus stolz sein.
Einer anderen Frage dars wohl an dieser Stelle auch

noch ein wenig nachgegangen werden, wenn anders diese Er
innerungen etwas mehr als bloße Erinnerungen sein sollen —

nämlich der Frage, wie es kam, daß Haeckel solch ungeheuren

Ersolg hatte? Die Gründe dasür sind sicherlich verschiedener

Natur : einmal die Tatsache einer geringen philosophischen Bildung

nnd Urteilssähigkeit in solchen Fragen nicht nur bei der Masse,

sondern auch bei Gebildeten. Hier hat sichs gerächt, daß man

im Lause des 19. Iahrhunderts einerseits den propädeutisch»

philosophischen Unterricht von der Schule entsernte, während

andererseits philosophisches Studium aus der Hochschule nur

von wenigen Berusen verlangt wird. Zu dieser — wir wollens

I) .Monistisches Iahrhundert.' «r. 22 vom 16. Februar 1913.

S. 719.
2i Was wir Ernst Haeckel verdanken. Herausgegeben oon Heinrich
Schmidt»Iena. Leipzig 1914. l. Bd., S. 159/60.
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einmal Prädisposition der Massen nennen — kommen noch

Gründe, die im Werke selbst zu suchen sind. Daruber äußert

sich der Philosoph Messer solgendermaßen: „Es is
t

wohl zu
verstehen, wie ein Buch wie Haeckels Welträtsel dem philo

sophischen Bedürsnis von Hunderttausenden Besriedigung gewähren

kann. Gerade weil Haeckel ^nit geschichtlich»philosophischer Ge

lehrsamkeit wenig belastet ist, trägt sein Philosophieren eine

gewisse naive Frische und Ursprünglichkeit . . , . So werden
solche, die aus eigene Faust zu philosophieren ansangen, sich

von Haeckels Art sympathisch berührt sühlen. Er spricht zudem
aussührlich über die großen Fragen, die das erwachende philo»

sophische Interesse zuerst sesseln, die Fragen nach Gott, Unsterb

lichkeit, Freiheit — Fragen, die sür unsere Fachphilusophen
meist hinter die Beschästigung mit spezielleren oder serner lie

genden Fragen zurückgetreten sind. — Er löst auch die „Welt»
rätsel" mit einer Bestimmtheit, die jener naiven Voraussetzung

entspricht, daß aus jede vernünstige Frage doch eine zweisels

sreie Antwort müsse gegeben werden können — zum mindesten
von der „Wissenschast", vor allem von der Naturwissenschast,

deren „glänzendste Entwicklung" doch alle Welt rühmt,

„Anziehend wirkt dann endlich nicht zum mindesten, daß

Haeckels „Welträtsel "buch ein Buch des Kampses ist. ein Buch

des Kampses gegen Kirche und Christenl um, gegen das, was

gewissermaßen als Weltansicht der Gutgesinnten und Korrekten

von den ossiziellen Autoritäten in Sta,,t, Kirche und Gesell»

schast approbiert ist. So finden denn die oppositionell gesinnten
Kreise, vor allem die sozialdemokratischen, an ihm ein „köst

liches Erbauungsbnch"; hier, so meinen sie, spricht ein ehrlicher

und mutiger Mann ossen aus, was Tausende vou Gebildeten

und Gelehrten ebensalls denken, aber lieber verschweigen, damit

sie nach obenhin keinen Anstoß erregen, oder damit „dem Volke

die Religion erhalten werde."') Der Haeckelsche Darwinismus

oder sein materialistischer Monismus is
t

so zur wissenschastlichen

1
)

Messer August, Die Philosophie der Gegenwart. Leipzig I916.

S. «0/«t.
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Grundlage des Sozialismus geworden. Kein anderer als der

Sozialistensührer Bebet selbst hat dies zum Ausdruck gebracht,

als er in seiner Reichstagsrede vom 16. September 1876 er

klärte: „Nach meiner Aussassung hat Herr Pros. Haeckel, der

entschiedene Vertreter der Darwinischen Theorie, tatsächlich, weil

er die Gesellschaftswissenschast nicht versteht, keine Ahnung davon,

daß der Darwinismus notwendig dem Sozialismus sörderlich

ist, und umgekehrt der Sozialismus mit dem Darwinismus in

Einklang sein muß, wenn seine Ziele richtige sein sollen. "')
Man behauptet nicht zuviel, wenn man Haeckels Tätigkeit

revolutionär nennt, wenn man ihn zu den Hauptschritt»

machern der Revolution rechnet. Was hat man dagegen getan?

Nichts — oder doch nichts von Bedeutung. Paulsen zweiselt
sogar nicht daran, daß nach dem Empsinden mancher Einsichtigen

hier die Zensur am Platze gewesen wäre; „eine Art geistiger

Hygiene gehört eigentlich doch zu den Pslichten der Gesamtheit

gegen sich selbst und ihre Glieder, vor allem gegen die Iugend,

so gut als der Schutz gegen die Vergistung des Leibes."')

Paulsen selber sreilich denkt nicht so.

Ein solches Vorgehen wäre vielleicht als Geistesknebelung

verschrieen worden, oder als Terror schlimmster Art. So

schlimm, wie wir ihn aber in den letzten Monaten in zahl

reichen Fällen erleben mußten, wäre er immerhin nicht gewesen.

Man ließ den Haeckelismus gewähren; man gebrauchte keine

Gewalt; es handelte sich ja um geistige Ideen. Welche An

grisse mußte Reinke über sich ergehen lassen, als er im preußi

schen Herrenhaus dagegen austrat! Freilich, Haeekels Vorgehen

richtete sich ja unmittelbar nicht gegen den Thron, sondern nur

gegen die Religion des Christentums; dagegen aber hatte man

nicht so viel einzuwenden, ja man hat es vielleicht nicht einmal

so ungern gesehen in gewissen Kreisen. Man war kurzsichtig

und verblendet genug, um an die schlimmen Folgen nicht ent»

1) Zitiert nach Hower, Bedeutung der Naturwissenschast sür die

moderne Weltanschauung. München 1908. S. 33.
1) Paulsen, ?liilo8uplna miütaUL, S. 219.
bt^l..,»llt. «l»n« ci.xui <lai«i l«. 40
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sernt zu denken. „Und doch braucht mank ein Leibniz zu sein —

so meint Cyon — um vorauszusehen, welchem Abgrund die

Kulturmenschheit durch solche Lehren entgegengesührt wurde —

Lehren, die im össentlichen Unterricht eine Hauptrolle spielten,

die in zahllosen populär»„wissenschastlichen" Werken angepriesen

und in leichtsertiger Weise als Ergebnisse des wissenschastlichen

Fortschrittes ausgenommen wurden. Der Kamps ums Dasein,

dieses verkehrte Wirtschastsprinzip, als einzige Triebseder mensch

lichen Handelns, als ultima ratio unseres Fühlens und Trachtens
hingestellt, mußte notwendig zur Entsittlichung und Verblendung

der ungebildeten Massen sühren. DaH allgemeine Prinzip des

Kampses ums Dasein verwandelte sich in diesen leeren, de»

schrankten Köpsen naturgemäß zu einem Kamps gegen das

Dasein der Mitmenschen, Die nihilistische Neuerung der Dynamit»

attentate als wirksames Mittel des meuschlichen Fortschritts,

die Greuel der Zerstörung wahrend der russischen Revolution von

1905/06, sowie der kllrzliche Ausbruch des Zerstörungswahns in

Bareelona — alle diese Erscheinungen geistiger Anarchie, welche
die moderne Gesellschast ergrissen hat, gingen von der Lehre der

transsurmistischeu Evolution durch den Kamps ums Dasein aus.

Nur das Leben der Anarchisten, der Urheber oder Anstister jener

Attentate und Zerstörungen, bleibt unantastbar und geheiligt in

den Augen eines Geschlechtes, das die religiöse Moral und den

Gottesglauben ausgegeben und jede Orientierung verloren hat.

„Als Unioersitätsprusessur und Lehrer an der medizinischen
Akademie in St. Petersburg konnte ic

h die Entwicklung dieser

Anarchie in Universitätskreisen von Ansang an versolgen. Schon
1873 wies ic

h in einer akademischen Rede aus ihre Gesahren

hin. In zahlreichen späteren Schristen habe ic
h den Darwinismus

und besonders die Theorie von der Assenabstammung des Menschen

bekämpst i ic
h

sah voraus, welche unwiderstehliche Krast sie den

zerstörenden Ideen und der zunehmenden Anarchie verleihen

würden. Zu meinem Schmerz mußte ic
h die tragische Ersüllung

meiner schlimmsten Besürchtungen erleben : aus der gewonnenen

Ersahrung glaube ic
h philosophische Lehren solgern zu können.

Nun aber is
t dies die lehrreichste Lehre, die ein Natursorscher
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«us der genauen Kenntnis der surchtbaren Revolutionswirren

des Iahres 1905 gewinnen kann: daß das russische Volk diese
Wirren einzig und allein durch die unzerstörbare christliche
Frömmigkeit, hie es imBusen trägt, zu überwinden vermocht hat."')
Ob man sich bei uns in Deutschland nach den surchtbaren

Ereignissen der letzten Monate auch endlich zu dieser Aussassung

durchringen wird? Vorerst sind Anzeichen sür einen solchen
Umschwung kaum vorhanden; im Gegenteil — man sucht durch
sehr einseilige Erlasse die Religion noch mehr in den Hinter
grund zu drängen, um die kostbaren Errungenschasten der Re

volution zu retten. Das müssen sreilich sonderbare Dinge sein,

die solcher Mittel bedürsen um sich durchzusetzen. Es wird

ganz gewiß noch heiße Kämpse kosten, bis das Christentum

wieder als anerkannte Staatsreligion seine zentrale Stellung,

die ihm gebührt, wird behaupten können. Denn gar vieles is
t

aus unserer Seite versäumt worden durch Gleichgültigkeit und

Verkennen mancher Gesahr.^) Aber auch diese Zeit der Prüsung

1
) Tlie von Cyon, Gott und Wissenschast I
, Vd,. S. IX/V - Es

mag hier noch erwähnt werden, daß im „Vorwärts "»Verlag
auch ein Gebetbuch erschienen is

t

sür die modernen „Naturreligwsen"
unter dem Titel „Sonntage eines großstädtischen Ar
beiters in der Natur", Über dieses Büchlein schrieb der be
kannte Münchner Natursorscher und Monist R. H

,

Frane« gelegent

lich einer Besprechung im Kosmos "Ihrg, IW6, S. 152)^ „Alle
Achtung vor der Iozialdemokratie, wenn si

e an der Kultursör»
derung in solcher Weise mitarbeitet . . . Wenn lemand zu mir
käme und sagte: ich will eine Summe sür eine kulturelle Wohl
tat stisten, wie soll ic

h das ansangen? — ich würde ihm wahrlich
raten, er möge um das Geld diese Schrist verschenken an die

vielen tausend wissenshungrigen und kenntnisdurstigen Armen im
Lande, um die geistige Not zu lindern, die nicht geringer is

t als
die materielle," Geschrieben is

t das so glänzend empsohlene Buch
von Kurt Grottewitz und der bekannte W, Bölsche hat ein Vor
wort beigesteuert, — Über den eben erwähnten „Kosmos" wäre

auch noch ein Wort am Platze. Wer kann ermessen, wie groß
der von ihm angerichtete Schaden ist? Die Abonnentenzahl be
trägt mehr als 190 O0O, die Zahl der Leser is

t

natürlich ganz

erheblich größer.

H) Beispielsweise sei erinnert an das geringe Interesse, welches unsere
sehr empsehlenswerte einzige naturwissenschastliche Zeitschrist „Natur
und Kultur" gesunden hat.

40*
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und Läuterung wird ein Ende haben und der Sieg wird, muß

unser sein. Unsere Hossnung und unser Siegeszeichen ist, wenn

„die Kinder dieser Welt klüger sind als die Kinder des Lichtes" :

8tat orux 6uru volvitur ordin — st, st»bil.

Die ßntwicklung >« sozialen Vevslntisn.

Von L.

Nach dem wirtschasts», staats» und kulturphilosophischen

Grundgedanken des hegelianischen Marxismus, unter dessen

entscheidendem Einsluß die sozialistische Doktrin und sozial»

demokratische Bewegung steht, entwickelt sich der geschichtliche

Werdeprozeß in dialektischen Widersprüchen nach der Formel:
„Thesis, Antithesis, Synthesis." Der Thesis des Kapi»

talismus steht die Antithesis des revolutionären Klassen»
kampses des Proletariats gegenüber; Thesis und Antithesis
vereinigen sich in der höheren Einheit der sozialistischen

Synthese, in der die srüheren Gegensätze zugleich enthalten

und ausgelöst sind. Hiebe! is
t unter Kapitalismus nach der

materialistischen Geschichtsaussassung zunächst der wirtschast»

liche Kapitalismus als die reale Grundlage der Entwicklung,

und sodann der staatliche, gesellschastliche und kulturelle

Kapitalismus als der ideelle Überbau des wirtschastlichen
Kapitalismus verstanden. Und ebenso is

t der revolutionäre

Klassenkamps des Proletariats sowohl wirtschastlicher, wie

staatlicher, gesellschastlicher und kultureller Art. Die so»

zialistische Ordnung verbindet die materiellen und geistigen

Produktiv'- und Organisationskräste des Kapitalismus mit

der revolutionären Aushebung der kapitalistischen Wirtschasts».

Rechts , Gesellschast^ und Kulturordnung zur übergreisenden,

jeden Zwiespalt aussöhnenden Einheit des Sozialismus.
Die tatsächliche Entwicklung der „sozialen" Revolution

hat den völligen Zusammenbruch dieser grundlegenden
theoretischen Konstruktion des „wissenschastlichen" oder

„realistischen" Sozialismus erbarmungslos dargetan und>
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damit die Widersprüche der in ihrem innersten Wesen

unwahren und zwiespältigen sozialistischen Lehre
schonunglos entblößt. Krast jener inneren Dialektik und

immanenten Gesetzlichkeit, mit der sich nach dem Begründer

des Marxismus die Selbstauslösung des Kapitalismus und

die Einsührung der sozialistischen Wirtschastsordnung voll»

ziehen soll, is
t die Selbstzersetzung eben jenes Sozialismus

«solgt. Der Marxismus stirbt gegenwärtig an seinen
inneren Widersprüchen. Ich habe vor Monaten in diesen Blättern

^
s. oben S. 138 ss.) diese Selbstauslösung des Marxismus

im Hinblick aus seine wirtschastsphilosophischen Anschauungen

darzulegen gesucht; aus der Thesis des Kapitalismus und

der Antithesis des wirtschastlichen revolutionären Klassen
kampses solgt nicht die Synthesis einer die Produktionskräste

nicht nur erhaltenden, sondern sogar steigernden sozialistischen
Wirtschastsordnung, sondern der Zusammenbruch der Pro»
duktivkräste. Der von Marx, Engels und Kautsky immer
wieder betonte und auch ins Ersurter Programm über

nommene Satz, daß der Zwiespalt der kapitalistischen Pro
duktivkräste und der kapitalistischen Wirtschastsordnung, der

„Konslikt zwischen der materiellen Entwicklung der Produktion
und ihrer gesellschastlichen Form" (Marx, Kapital III 421),
die Unvereinbarkeit des „Privateigentums an Produktions
mitteln mit deren zweckentsprechender Anwendung und voller

Entsaltung" (Ersurter Programm) den Sozialismus aus

sich heraus erzeuge und heranreisen lasse, is
t salsch; kapita

listische Produktivkräste und wirtschastliche Revolution lassen

sich nicht zur Einheit des Sozialismus verbinden; der

Marxismus is
t

vielmehr gezwungen, entweder den Sozialis
mus preiszugeben um die Produktivkräste zu erhalten, oder

die sozialistischen Folgerungen zu ziehen und damit der

Produktivkräste des Kapitalismus verlustig zu gehen.

Diesem in der Wirtschastsphilosophie des Marxismus

wurzelnden innern Widerspruch entspricht genau die innere

Gegensätzlichkeit, die die Staats», Rechts», Gesellschast» und

Kulturphilosophie des deutschen Sozialismus spaltet. Überall

sinden sich hier zwei innerlich sremde Bestandteile, die sich
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weder theoretisch noch gar praktisch versohnen lassen: und

überall is
t

der eine, nicht revolutionäre Bestandteil ein Er»

zeugnis des Liberalismus. Das gilt nicht nur sür die
sozialistische Wi'tschastsaussassung, wo der Zusammenhang

zu Tage liegt, sondern auch sür die sozialistische Kultur»

und Staatsaussassung. Nennt man den andern, sozial»
revolutionären Bestandteil den „kommunistischen", so is

t der

deutsche Sozialismus ein Bestand von Liberalismus und

Kommunismus. So soll die sozialistische, d
.

h
.

sozialistisch

organisierte Wissenschaft eine unvollziehbare Synthese der

liberalen Organisation der Wissenschast und der kommuni»

stischen Revolntionierung des Bildungswesens sein. So steht
die marxistische Aussassung der Religion zwischen der liberalen

Anschauung (Religion is
t Sache des Individuums, also

Privatsache) und der kommunistischen, wonach Religion nichts
anderes is

t als ein der kapitalistischen Ausbeutung dienender

Volksbetrug und daher im revolutionären Klassenkamps nicht

minder zerbrechen muß wie die kapitalistische Wirtschast. So

is
t die sozialistische Gesellschast eine Synthese der atomisierten

liberalen Gesellschast und der i
n der Glut der Revolution zur

„Masse" zusammengeschweißten kommunistischen Gesellschast,

d
.

h
. die Gesellschast, bei der die Klassenunterschiede ausge

hoben sind. Und so is
t

endlich die sozialistische Staats»
philosophie eine Synthese liberaler und kommunistischer
Bestandteile, der marxistische politische Sozialismus is

t

„Sozial»
Demokratie". Soweit der marxistische Staat „sozialistisch"
ist, deckt er sich durchaus mit dem kommunistischen Staat:
und insosern hat Lenin durchaus Recht, wenn er (Staat
und Revolution, I. Kapitel) dartut, daß der Bolschewismus

wurzelhaster Marxismus ist. Seit 70 Iahren haben die

Lehrer des deutschen Sozialismus eine Staats» und Rechts»
aussassung gepredigt, die dem nächsten Ziele des Kom»

munismus vollkommen entspricht. Der Staat, die politische-
Gewalt, is

t von Ansang an sür den gesamten, unter spino»

zaistischem und hegelianischem Einsluß stehenden Marxismus
nichts anderes als „die organisierte Gewalt einer Klasse zur
Unterdrückung der andern" (kommunistisches Manisest) „eine
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Organisation der jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aus»

rechterhaltung der äußern Produktionsbednigmiaen, also

namentlich zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten

Klasse" (Engels, Entwicklung des Sozialismus, 3, 4tt). „Die

Gesetze bezwecken im Staate der Klassenherrschast die Aus

rechterhaltung eines Zustandes der Ausbeulung und Unter

drückung der einen durch die andern, nicht das Einhalten
des gleichen Wegs zur Nahrung von Interessen, die allen

gemeinsam sind." (Kautcky, Parlamentarismus und Demo»

kratie S. 18). Und Engels zieht resolut die Folgerung
daraus: „Da nun der Staat doch nur eine vorübergehende
Erscheinung ist, deren man sich im Kampse, in der Revo

lution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzuhalten,

so is
t es purer Unsinn von sreiem Volksstaat zu

sprechen." Solange das Proletariat den Staat noch ge
braucht, gebraucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit,

sondernder Niederhnllung seiner Gegner, und sobald
von Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher
aus zu bestehen (Bries Engels an Bebel vom 18. /28. März
1875, verossentlicht in Bebel. Aus meinem Leben, II S, 320).
Die Diktatur des Proletariats is

t

so ein selbstverständlicher

Aussluß der revolutionären Bestandteile der marxistischen
Staatsaussassung. Der Staat is

t ein „Instrument der Klassen
herrschast" (Kautsky), der Unterdrückung, der kapitalistische

Staat ein Instrument der Unterdrückung des Proletariais.
oer proletarische Staat ein Instrument der Unterdrückung
der Bourgeoisie.

Mit dem andern liberalen Nestandteil ist die marzistiscke
Staatsphilosophie demokratisch, si

e huldigt den Forderungen

einer radikalen parlamentaristischen Demokratie. Es ist durch
aus bemerkenswert, daß sich dieser demokratische Grundzug

keineswegs nur bei den Revisionisten, die die liberalen Be

standteile des Marxismus ausbeuten, sondern ebenso bereits

bei Marx und bei dem orthodoxen Marxismus Kautskys
(vgl. vor allem Kautsky „Parlamentarismus und Demo

kratie" und das Ersurter Programm) sindet. Die Synthesw

der Thesis der bürgerlichen Demokratie und die Antithesis
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der revolutionären Diktatur des Proletariats soll wiederum

die sozialistische Ordnung darstellen, die die Vorteile der

bürgerlichen staatlichen Organisation mit der revolutionären

Diktatur zur höhern Einheit einer staatenlosen sozialistischen

Gesellschast verbindet. Nirgends sreilich zeigt sich so klar
wie hier, daß der „wissenschastliche" Marxismus, der sich so

hoch über den utopischen und rationalistischen Sozialismus
erhaben sühlt, die innerlich sremden Bestandteile seiner Kon

struktion nur durch eine ossensichtliche Utopie miteinander

zu verbinten vermag.

So durchzieht das gesamte Gebäude ds Marxismus
ein klassender Riß. Die innere Zwiespältigkeit und Un

wahrheit der Lehre war aber sür den Sozialismus lange

Iahre nicht so sehr ein Nachteil als ein Vorteil; si
e er»

möglichte es ihm, je nach den taktischen Bedürsnissen. bald

die eine sozialrevolutionäre, bald die andere liberale Seite

des marxistischen Ianuskopses zu zeigen. Ward der Nor»

wurs des Revolutionismus gegen die Sozialdemokratie aus

irgend einem Gebiete erhoben, so verwies si
e triumphierend

aus die liberalen und demokratischen Programmteile; ward

si
e der Schlappheit und der Versumpsung durch die Re»

volutionäre geziehen, dann kehrte si
e die revolutionistische

Seite des Programms hervor. Dieses Doppelspiel war so
l.inge möglich, als der theoretische Zwiespalt keine praktischen

Konsequenzen nach sich zog. In der Zeit der kapitalistischen
Hochblüte war der Widerspruch zwischen den kapitalistischen

und sozialistischen Bestandteilen der marxistischen Wirtschasts»

aussassung verhüllt; der Nebel des Zukunstsideals verschleierte
den Ris;. In der Zeit der politischen und kulturellen Oppo
sition konnte die Klust zwischen den liberalen und sozial»
revolutionären Bestandteilen der marxistischen Staatsphilo»

sophie umso mehr verborgen wevden, je mehr gerade die

liberalen Ideen dem Maixismns die taktische Möglichkeit der

kommunistischen Propaganda boten. Demokratische nnd liberale

Grundsätze waren die Mittel, die revolutionäre Staats»

wiltschafts» nnd Knlturaussassung zu allgemeinem Gehör zu
bringen, die sozialistischen Lehren srei und ungehemmt ver»
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künden zu können. Sie boten dem sozialistischen Proletariat
das „Kampsseld" (Kautsky), aus dem es sich srei zu rühren

vermochte. „Die Demokratie, sagt der Wortsührer des

deutschen Marxismus, is
t

sür das Proletariat, was Lust
und Licht sür den Organismus; ohne si

e kann es nicht seine

Kräste entsalten." „Sie is
t

unentbehrlich als Mittel, das

Proletariat sür die soziale Revolution reis zu machen; aber

sie is
t

nicht imstande, diese Revolution zu verhindern."
lKautsky. Die soziale Revolution 2 A. 1906. S. 50.) Die
Verhüllung der Klust zwischen der liberalen und der kom»

munistischen Grundidee des Marxismus war um so leichter

möglich, als der Marxismus in jener Phase nur den nega»
tiven, subversiven Bestandteil der liberalen Idee heraus
zugreisen und den posiiiven Bestandteil, der in der wirt»

schastlichen Blüte, der Entwicklung der Einzelwirtschasten

nicht minder zum Ausdruck kommt wie in dem demokratischen,

aus dem sreien Spiele der politischen Kräste beruhenden
Machtstaat, zurückzustellen brauchte. So konnte der Marxis»
mus sast ungestört Iahrzehnte seine zwiespältige Taktik ent

salten.

Das Bild aber änderte sich gründlich, als der in erster
Linie durch dn maixistische Zersetzung verursachte innere

Zusammenbruch des deutschen Volkes auch den äußern und

und den wirtschastlichen Zusammenbrueh des Reiches sowie

die Revolution zur Folge hatte. Zwar brachte der Sozial
demokratie die erste Entwicklungsphase der Revolution, die

mit den Reoolulionswahlen abschloß, einen beträchtlichen

äußeren Ersolg, den si
e der zunächst ungestrasten Fortsüh

rung der alten Taktik verdankte. Die Novemberrevolution

und die ihr solgenden Ereignisse hatten — und zwar nicht
nur sür die Augen der zunächst Beteiligten — die surchtbare
Krisis des Marxismus uuch verhüllt. Gemeinsam hatten
noch in jenen Tagen die von der U. 2. P
.

mitgerissene Mehr»
heitspartei und der radikale Liberalismus die Reste der

„seudalen" Versassungs» und Gesellschastsordnung beseitigt

und die neue republikanisch»demokratische Staatssorm ge

schassen; das lockende Bild einer kapitalistisch»sozialistischen
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Staats» und Wirtschastsordnung mit gemeinsamer Staats»

und vor allem Kulturpolitik, das Bild einer neuen politischen
Großaktiengesellschast, bei der die Sozialdemokratie einige

vermeintlich leblose Prinzipien, die bürgerliche Demokratie

einiges Kapital als Versicherungsprämie gegen den Kom»

munismus opserte, hob sich bereits in so scharsen Umrissen
vor dem dunkeln Hintergrund der Zukunst ab, das? das eine

Hauptorgan des revolutionären Kapitalismus, die Frank»
surter Zeitung, (vom 23 Ianuar 191 9) jede andere poli

tische Kombination als die demokratisch»sozialistische in den

Bereich der politischen Unmöglichkeit verwies.

Da erhob die leonäische Hydra der „socialen" Re

volution auss neue ihre stet-? nachwachsenden Häupter, jene

soziale Revolution, die immer neue Nahrung zog aus dem

wirtschastlichen, staatlichen und gesellichiisllichen Zusammen»
bruehe, den der Marxismus verschuldet hat. Gerade der

äußere Triumph, der der Sozialdemokratie den Besitz der

politischen Macht verschasste, enthüllte die innere Krisie und

stellte, nachdem die Voraussetzungen des srüheren Doppel

spiels in Wegsall gekommen waren, den Marxismus vor

eine klare, scharse Alternative: entweder rückhaltloses Be

kenntnis zum demokratischen Programmteil mit all seinen

wirtschaste!» und kulturpolitischen Konsequenzen oder aber

ossene und klare Vertretung der revolutionären, kommunisti»

schen Programmpunkte.

Geschah das Erste, so war damit nicht nur ein Bruch

mit der eigenen Haltung während der Novemberrevolution,

die noch lebendig in den Seelen der Massen nachwirkte,

gegeben, sondern vor allem ein Bruch mit den Iahrzehnte
lang vertretenen kommunistischen staats» und wirtschasts»

politischen Aussassungen. Stets hatte man an den eng mit»

einander verbundenen revolutionären Grundsätzen des Marx
ismus, der Verwersung des nicht»proletarischen Klassenstaats
im Sinne der Gleichsetzung des Klassenstaats mit dem Staat
als solchem und der Verwersung des Privateigentums im

Sinne der Gleichsetzung der privaten Wirt'chastsoronung mit

dem Kapitalismus sestgehalten. Und nun mit einem Male
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sollten die sozialistischen Massen umlernen, si
e sollten ver

stehen, daß es auch einen Staat geben kann, der nicht aus
der Unterdrückung einer Klasse beruht; si

e

sollten einsehen,

daß eine Wirtschastsordnung möglich ist, die aus dem Privat»
eigentum und dennoch nicht aus der Ausbeutung des Pro
letariats beruht! Sie sollten erkennen, daß der Träger

der marxistischen Tradition nicht wahr gesprochen, als er

verkündete: Es „kann dasProletariat den ersten großen
Sieg über das Kapital, den ihm die politische Macht
in die Hände spielt, gar nicht anders verwenden,

als zurAushebung derKapitaluerhältnisse" (Kaulsky.
Die soziale Revolution, S, 51)! Sie sollen lernen, daß
die Theorie, in der si

e ausgezogen, in dem entscheidenden

Punkte salsch ist, wenn si
e behauptet: „Die Expropriation

der ausbeutenden Klassen stellt sich als eine reine
Machtsrage heraus: sie geht mit Notwendigkeit aus
den ökonomischen Bedürsnissen des Proletariats
hervor, wird also die unabwendbare Folge seines
Sieges sein," (a

.

a. O., S. 75.) Und die machtberauschten
Massen sollen lernen, daß es ein Verbrechen wäre, das aus

zusühren, was nach Engels selbstverständliche Pslicht des

obsiegenden Proletariats ist: „Das Proletariat ergreist
die Staatsgewalt und verwandelt die Produktions»
mittel zunächst in Staatseigentum!"

Wesentlich verschärst wurde diese Lage dadurch, daß das

staatliche und wirtschastliche „Ordnungsprogramm" der Sozial
demokratie durchaus liberale Züge trägt, wirlschastspolitisch

die des Kapitalismus, staatspolitisch die der parlamentaristischen
Demokratie als des adäquaten staatlichen Ausdrucks des wirt

schastlichen Kapilalismus. Ietzt, wo die Sozialdemokratie

in den Besitz der politischen Macht gelangt war, handelte
es sich nicht mehr darum, die negativ»zersetzende Ausgabe

des demokratischen Liberalismus zu ersüllen ; man mußte sich

zu dem positiven Machtprogramm vor allem des staats
politischen Liberalismus bekennen und war dadurch gezwungen,

sich aus allen Gebieten genau derselben Kritik auszusetzen,
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die man schonungslos Iahrzehnte geübt und zu deren radi

kaler Handhabung man die Massen planmäßig erzogen hat.
So bestand die ungeheuere Gesahr einer Massenab»

wanderung der getäuschten und betrogenen Massen nach dem

kommunistischen Lager, und dies um so mehr, je mehr die

Bindungen der Parteidisziplin und nicht nur die Bindungen

der Staatsautorität und der allgemeinen Interessensolidarität,

deren Forderungen in diesem Falle völlig mit denen der

Parteidisziplin zusammenfielen, gelockert waren.

Diesem Nachteil der ersten Alternative standen allerdings

wesentliche Vorteile gegenüber, einmal die Möglichkeit der

Wahrung der durch den Kommunismus auss äußerste be

drohten wirklichen Interessen des Proletariats und die weitere

Möglichkeil, diese Wahrung auch machtpolitisch zu gewähr

leisten; das entschiedene Bekenntnis zur nicht revolutionären

Demokratie gab der Sozialdemokratie auch die politischen

und militärischen Machtmittel ausnahmslos in die Hand, ent»

sernte si
e aber auch ebendamit immer weiter vom Sozialismus.

Geschah aber das Zweite, d
.

h
. zog die Sozialdemokratie

nicht aus ihren demokratischen, sondern aus ihren revolutio

nären Programmteilen die praktischen Folgerungen, so setzte

sich der Marximismus nicht nur zu den letzten Zielen des sozi,

alistischen Programms ^dem wirtschastlichen und kulturellen

Wohl der Massen), nnd nicht nur zur eigenen demokratischen

Tradition in unvereinbaren Gegensatz, es bestand vielmehr

das weitere Dilemma, daß entweder ungenügende Zugeständ

nisse an den Kommunismus die Abwanderung der Massen

doch nicht zu verhüten im Stande waren, oder aber allzu

weitgehende Konzessionen die Grenzlinien zwischen Sozial
demokratie und Kommunismus völlig verwischten und damit

die Existenzberechtigung einer eigenen sozialdemokratischen

Partei aushoben.

Diese Alternative, die den Marxismus unaushaltsam

zwingt, entweder die demokratischen oder die revolutionären

Programmteile preiszugeben, scheint nun dadurch umgangen

werden zu können, daß man, wie der Revisionismus srüher

vorschlug, die demokratische politische Taktik zum Mittel
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der Verwirklichung der kommunistischen wirtschastlichen Ziele

macht; daß man also behauptet, daß es moglich sei, unter

Verzicht aus die Diktatur des Proletariats durch legitime,
antirevolutionäre, demokratische Entwicklung zum sozialistischen

wirtschastlichen Endziel der Vergesellschastung gelangen zu

können. Der Ausweg aber is
t

theoretisch deshalb völlig un

gangbar, weil die Aushebung des Privateigentums und die

Diktatur des Proletariats, m.a.W. die Wirtschastsphilosophie
und Staatsphilosophie des Kommunismus in der marxistischen

Theorie wie tatsächlich logische Korrelate sind und weil
beides sich wechselseitig sordert. Das geht schon aus der

Tatsache hervor, daß sich die wirtschastlichen und politischen

Voraussetzungen der Verwirklichung des Sozialismus im

Sinne des Marxismus dann gegenseitig ausschließen, wenn

nicht unter den politischen Voraussetzungen die Diktatur des

Proletariats verstanden wird. Sind die politischen Voraus»

setzungen wie gegenwärtig gegeben, so sehlen die wirtschast

lichen; der Kommunismus als Massenerscheinung is
t ein

sozialpathologisches Symptom des wirtschastlichen (staatlichen,

gesellschastlichen und kulturellen) Zusammenbruchs; die wirt»

schastliche Zerrüttung is
t

sür ihn nicht minder Voraussetzung

wie Ergebnis. Sind aber die wirtschastlichen Voraussetzungen

(kapitalistische Hochblüte) gegeben, dann sehlen die politischen;

denn die wirtschastliche Stärkung des Kapitalismus kann

nicht ohne politische Rückwirkung bleiben, is
t

vielmehr not

wendig an die politische Stärkung als der Bedingung der

Entsaltung der Produktivkräste gebunden. Der Versuch der

radikalen Vergesellschastung konnte also nicht ohne die Dik

tatur des Proletariats gemacht werden und hätte dann zu
dem wieder den wirtschastlichen Zusammenbruch zur Folge.

Aus der anderen Seite sähe sich ein Sozialismus, der

an der bisherigen Eigentums» und Rechtsordnung als an

der vorläufigen Bedingung der Beseitigung dieser Ordnung

sesthalten muß, vor das Dilemma gestellt, entweder den Be

weis zu erbringen, daß jene Ordnung nicht notwendig den

Interessen der von ihm vertretenen Massen widerspricht
— womit die Falschheit des kommunistischen Wirtschaste»
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programms erwiesen wäre, oder aber aus die Durchsührbar»
keit dieser Ausgabe ossen zu verzichten — woraus dann der
Bankerott des revisionistischen Kommunismus solgte. Würde
man im ersten Falle die eingeschlagene Politik eine sozialistsche
nennen, so wäre dies eine ossensichtliche Täuschung. Ein»

greisende soziale Resormen auch produktionspolitischer Art

sind durchaus auch aus der Voraussetzung der grundsätzlichen

Anerkennung des Privateigentums möglich, und dies is
t ja

gerade das Auszeichnende der revisionistischen Politik, daß sie —

wenn auch gezwungenermaßen — an diesen Voraussetzungen
sesthält. Erschwert wird eine solche Politik allerdings um so

mehr, je mehr die privatwirtschasllich ausgebaute Wirtschasts»

und Rechtsordnung von liberalen Grundsätzen beherrscht

wird. Ein Netz von unentwirrbaren Widersprüchen sesselt
eine Partei mit kapitalistisch»sozialistischem Programm; dient

sie durch soziale Fürsorge den Interessen ihrer Anhänger,

durch wirtschastspolitische Maßnahmen den Forderungen ihrer

sozialistischen Programmteile, so schwächt si
e die Produktions

bedingungen und verletzt die Interessen der von ihr Ber»

tretenen, ohne grundsätzlich weiter zu kommen. Will si
e

durch Herstellung von Ruhe und Ordnung, durch produktions»

politische Maßregeln die Bedingungen der Produktion sichern,

so verstößt si
e gegen die eigenen sozialistischen Grundsätze

und rust eine Kritik wach, gegen deren Argumente si
e

wehr
los ist.
Unmöglich erscheint es, aus dem Standpunkt des Pro»

grammes zu verbleiben, unmöglich aber auch, diesen Stand»

punkt zu verlassen. Denn die Verbindung der sozialistischen

Ziele mit der demokratischen Taktik stellt ein Existenzminimum

sür die Partei in dem Sinne dar, daß nach Preisgabe auch

dieser Position der letzte Rechtserligungsgrund sür die Existenz
einer selbständigen Partei wegsällt. Iedes Abrücken von dem

sormaldemokratischen Standpunkt bedeutet eine Preisgabe der

einzigen Stellung, von der aus eine Überbrückung der pro»

grammatischen Gegensätze möglich ist, bedeutet das nackte

Zugeständnis des völligen inneren Zusammenbruches. Das

Schicksal der U.S.P., die von Ansang an diesen Weg gegangen
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und deren gesamte politische Bedeutung sich in der Vorbereitung

des Kommunismus erschöpst, is
t eine warnende Lehre.

In diesen Zusammenhängen sind die wahren — inner»
politischen — Kräste der sozialen Revolution begründet.
Die innere Schwäche des deutschen Marxismus is

t

sür Spartakus die eigentliche Lebensquelle. Nichts
wäre darum irriger, als die politische und geistige Macht
der sozialen Revolution nach Maßgabe der Wahlergebnisse

zu beurteilen und i
n der Bewegung nichts anderes zu sehen,

als das terroristische Treiben einer Handvoll Hetzer. In
den Brandreden der Kommunisten von heute is

t die wilde

Agitation von Iahrzehnten investiert und die Massen, in

denen die bolschewistische Propaganda enden kann, reichen
bis zum äußersten rechten Flügel des Mehrheitssozialismus.

I,XIV.

Aürzere Besprechung.

Iulius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischos von
Würzburg und Herzog von Ostsranken (1573— 1617) von

Th. Henner. München und Leipzig, Verlag von Duncker u.

Humblot 1918 (Gesellschast sür sränkische Geschichte. Neujahrs»

blätter 13. Hest.) 96 S.
Der 300 jährige Todestag des großen Würzburger Fürst

bischoses Iulius siel in das Tosen des Weltkrieges; gleichwohl
ging dieser Tag nicht spurlos vorüber. Die Universität beging

ihn mit Redeakt des Rektors und Festrede Merkles, das Dom

stist mit einer Festschrist: „Iulius Echter von Mespelbrunn,

Fürstbischos von Würzburg und Herzog von Franken (1573 bis

1617), herausgegeben von Domprobst Heßdörser", (1917)
worin verschiedene Versasser Leben und Wirken von Iulius nach
verschiedenen Seiten hin beleuchteten (s
.

unsere Anzeige in diesen

Blättern 191, S. 686—68»). Nun trägt auch die „Gesell
schast sür sränkische Geschichte" im 13. Neujahrsblatte eine

Dankesschuld am Andeuken des großen Fürstbischoss ab durch

«ine Schrist des Würzburger Historikers Henner. Der Ver»
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fasser beansprucht nicht ein erschöpsendes Vild von Iulius zu
geben ; dazu sind die Vorbedingungen noch nicht gegeben, aber

«r bringt doch einzelne neue Forschungsergebnisse. Seine Haupt

ausgabe erblickt er darin, zu zeigen, in welchem Sinne Iulius
eine epochemachende säkulare Bedeutung beizumessen ist. Sie
wird mit Recht gesunden in der kirchlichen Restauration und in

Gründung von Iuliusspital und Universität,
Der Versasser schildert die Zustände in Würzburg vor

Iulius, seine Familie, seinen Eintritt ins Domkapitel und die

Wahl zum Bischos, seine Verdienste um die Territorialoerwal»

tung (Neue Hos», neue Kursürstliche Kanzlei ordnung, zahlreiche
zeitgemäße Mandate, seine ersolgreiche Finanzverbesserung, Forst»
und Waldordnung, seine Kodifikation des heimischen Zehntrechts
u. a.), besonders wurden aber seine Bemühungen um die kirch

liche Restauration als epochemachend sür die damalige Zeit ein

gehend gekennzeichnet und wird darin mit Recht seine eigen

artige Bedeutung sür jene Zeit der großen kirchenpolitischen

Kämpse erblickt. Im Kamps um das Stist Fulda schnitt Iulius
weniger gut ab. Dagegen weiß Heuner die Kulturpolitik von

Iulius, die in der Gründung des Iuliusspitals und in der Neu
gründung der Universität gipselt, in hellstes Licht zu rücken.

Weniger bedeutend erscheinen Iulius Verdienste um die Kunst,

Ihm einen eigenen Iuliusstil zuzuschreiben lehnt der Ver
sasser ab, bezeichnet Iulius aber als den gewaltigsten Bau
herrn, von dem außerdem auch Plastik und Münzprägung sör

dernden Einsluß ersuhren. Gegenüber diesen Verdiensten um

Caritas und Wissenschast. Erziehung und Kunst tritt Iulius Wirken

aus dem Gebiete der äußeren Politik in den Hintergrund. Eine

liebevolle Zeichnung der Persönlichkeit Iulius bringt uns zum
Schluß den großen Kirchensürsten auch meuschlich näher. Im
Anhang teilt Henner aus der Ganzhornschen Chronik zwei Ab

schnitte mit, wie Iulius Administrator des St. Fulda 2niio
1576 wurdt und wie anno 1582 zu Wyrzburgk eine neue

Universität ussgericht wurde. Die Schrist Henners, die überall

aus die einschlägige neueste Literatur bezug nimmt, gibt in wohl»

abgewogenen Urteilen ein treffendes Bild von dem großen Würz
burger Bischos, dessen Bildnis aus dem Iahre 1586 die Schrist

schmückt.

Würzburg. Pros. Remigius Stöljle,
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Zie blutig« Veoiston der Ideen und Tatsachen.')

XVI.

Wenn man sieht, wie jetzt die großmächtigen Diktatoren

«ines Weltsriedens zur Vergewaltigung der Menschheit der

Frage nach der Schuld am Kriege sorgsältig auszuweichen
suchen, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren,

daß si
e

sich in der stillen Heimlichkeit ihres Gewissens sehr

unbehaglich sühlen.

Wie Iedermann, der mit Vernunst die Vorgeschichte

und den Verlaus des Krieges überdenkt, können si
e darüber

nicht im Unklaren sein, daß eines so wahnsinnigen Ver

brechens nur eine Welt sähig sein konnte, welche sich hin

sichtlich der höchsten Fragen des Lebens ganz und gar dem

Unglauben überantwortet hat.

Ein unparteiischer Gerichtshos, wenn es einen solchen
geben würde, könnte kaum lange im Zweisel sein, welches

zur Zeit die Hauptrepräsentanten dieses Unglaubens seien:

si
e

stehen sich in Versailles wie in einem Kamps aus Leben

und Tod gegenüber. Ihrem innersten Wesen nach sind sich
die Häuptlinge der roten und goldenen Internationale so

ziemlich gleich.
— Keine Spur von Liebe und Versöhnlichkeit,

noch weniger von Wahrheit und Gerechtigkeit. Mit dem
Anspruch, in Weise eines allgemeinen Völkerbundes oder aus
dem Wege der Weltrevolution die ganze Welt zu erobern,

1
) S. oben S. 385 ff
,

biK»l^»»lit.«l»u« OI.XIII <lala, ll, 41
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schwören si
e

beide aus die absolute Autonomie des Menschen

geistes, der sür sein Tun und Lassen keinem Gott und keinen»

Herrn verantwortlich is
t und sich darum im Drang seiner

unersättlichen Begehrlichkeit, wenn es sich darum handelt,

über den Besitz und Genuß der Güter dieser Welt mit abso»
luter Willkür zu versügen, keine Schranken setzen läßt. Offen»
bart sich in den unerhört grausamen Fiiedensbedingungen

der Entente das innerste Wesen der Freimaurerei, so zeigt

sich andererseits in der Neigung zum Bolschewismus, welche

der glaubenslosen Sozialdemokratie unanstilgbar im Blute

liegt, die ganze Unnatur des anlichristlichen Sozialismus.
Maximalismus und wahnsinnige Überspanntheit hier

wie dort — Marimalismus der Verblendung, wie nur der
vollendete Unglaube eine solche erzeugen kann — und dem»
entsprechend ein Maximalismus des Elendes und der Schmach,

wie si
e nur hervorgehen können aus der Sünde, welche den

höchsten Gipsel der Perversität erreicht hat. Die hl. Schrist
würde sagen : 8i 2bnu6».verit ini^uit»z rsirißS8est oarita3.

Nun rüstet sich diese gottvergessene und weltverliebte

Raserei zu neuen Werken der Vernichtung. Anderes is
t ja

von glaubeue-losen Kultursanatikern überhaupt nicht zu er»

warten. Es is
t ganz undenkbar, daß der Unglaube, aus

welchem die moderne, mammonistische und sozialistische Well
die obersten Grundsähe und leitenden Motive sür ihre wider

christliche Nulturschwärmerei entnommen hat, jemals etwas

Ersprießliches zum Besten der Menschheit wirken könnte.

Was derselbe angeblich zur Einigung und zum Frieden der

Völker mit seiner in allen Farben des Irrtums und der

Sünde schillernden Freiheitssahne der in sich zerrissenen

Menschheit voran tragt, is
t jenes verdächtige, von Gott und

Christus gänzlich losgelöste Weltmenschentum, welches sich

begrisslich beinahe vollkommen deckt mit dem, was in der

Sprache des Glaubens Erbsünde heißt. Diese is
t allerdings

etwas allgemein Menschliches, hat aber nie zur Sammlung

und Einigung gedient, sondern stets, wie ein Mißton ewig
unvereinbarer Unstimmigkeit, die Geister entzweit und ent»
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sremdet. Alle Versuche, die Menschen durch eine Spekulation

aus diese allgemeine Krankheit der Selbstsucht einander nahe

zu bringen, müssen das Gegenteil dessen bewirken, woraus

sie abzielen. Welt und Mensch haben in der Weltmenschen

weisheit der Loge einen wesentlich anderen Sinn als im
Munde des Weltheilandes, der von der Welt und den Welt

menschen niemals sprach, ohne an die Sünde und den Teusel

zu denken. Eine Welt, welche von Gott und Christus nichts

wissen will, wird, weil sie am Erbübel der gesallenen Menschheit
grundsätzlich sesthält, diese beiden Gistquellen des Unheils,

aus denen alle Übel hervorgehen, nie loswerden können.

Nie läßt sich von einer Weltmenschenweisheit, wie si
e

jetzt unter dem Einsluß der Loge die Geister beherrscht, gleich
viel, ob si

e Männer des Geldes oder Fanatiker der gott

vergessenen Arbeit sind, etwas anderes als Unheil erwarten.

Dieser Geist hat sich völlig identifiziert mit der Ursünde
Satans und mit der Erbsünde Adams und heißt seinem
innersten Wesen nach Lüge und Haß, Unrecht und Gewalt.
Es liegt in seiner Natur, von der Menschenwelt alles sern
zu halten, was ihr zum Heil und zur Genesung sein könnte,

dagegen alles über die unglückliche Nachkommenschast Adams

auszuschütten, was ihr Tod und Verderben bringen muß.
Die gottvergessene und von bösen Geistern besessene

Geisteshossart des gesallenen Menschen hat, so lange sie mit

ihren niedrigen Begierden die Welt umklammert hält, als

wäre fi
e das einzige und höchste Gut, nach dem sterbliche

Menschen verlangen können, nie eine wirklich schöpserische

und Leben schassende Krast entsaltet, so daß si
e dauernde

Kulturwerte hätte hervorbringen können, Werte, die nicht
den Würmersraß der Zerstörung naturnotwendig in sich

getragen hätten. Was si
e

schus, sind stets nur schnell»

verrauschende Schein» nnd Schimmerwerte gewesen, Blüten

der Unsruchtbarkeit, weil Kräste des Todes nichts wahrhast
Lebendiges wirken können.

Iede menschliche Wirksamkeit, welche getrennt und un

abhängig von der Allwirksamkeit der weltschöpserischen Gottes»

41»



644 Di« blutige Revision

krast aus sich selbst mit ureigener Krast sich betätigen will,

verbindet sich durch diese gottwidrige Tendenz zusolge ihrer

schlechthin sündhasten Willensrichtung mit dem Urprinzip des

Bösen und mit dem Geist des Ausruhrs und der Lüge von

Anbeginn, der lang vor Beginn der menschlichen Weltzeit
eben deshalb zu Grunde ging, weil er seine eigene autonome

Selbstherrlichkeit dem unendlichen Schöpsern» llen gleichwertig

gegenüberstellen wollte.

Alle jene, welche durch ihr schlechthin autonomes Welt»

menschentum sich den Alleinbesitz und Alleingenuß der Güter

dieser Welt sichern möchten, vergessen bei diesem Attentat

gegen die Majestät des Unendlichen, daß bereits ein anderer

und ungleich Vtärkerer die Welt der Gräber und Ruinen

als Alleinherrscher des Todes inne hat. Alles was dem

sogenannten Positiviemus, der sein Licht vom Lügengeist

entlehnt, vor allem wertvoll und einzig begehrenswert er

scheint, alles Sinnsällige und Hinsällige, was vergänglich

und unzulänglich ist, liegt im Herrschastsgebiet und im Do»

mänenberoich jener Schlange, die zusolge ihrer Wahlver»

wandtschast mit dem Tod dazu verurteilt ist, beständig Staub

zu sressen und alles Nichtige und Flüchtige sich wie etwas

ihr Eigenes zu assimilieren. Kein Wunder, wenn dieselbe

hl. Schrist, welche die diesseitige Welt in ihrer Isolierung

aus sich selbst dem Nichts gleich zu achten pslegt, den Satan

geradezu als den Gott dieser Welt bezeichnet.
Wenn der Mensch im stolzen Bewußtsein seiner selbst»

herrlichen Souveränität sich einbildet, seine Kulturbestrebungen

ohne jede Rücksicht aus den Schöpser und Erlöser der Welt

auss irdische Diesseits beschränken zu dürsen, wenn er glaubt,

sein zeitliches Wohlergehen im ärmlichen und erbärmlichen

Dasein dieser Welt am besten dadurch zu sördern, wenn das

Gebiet der sinnsälligen und handgreislichen Sichtbarkeit gegen

die habere Lichtregion des unsterblichen Geistes hermetisch

abgeschlossen wird, dann bewegt sich sein Kurs aus ganz
gleicher Linie mit den Schlangenwindungen der staubsressenden

Dämonen. Aus allen Punkten einer solchen Kulturentwick»
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lung zeigen die Wegweiser jener Weltweisheit, die im Sinn

der hl. Schrist gleich Torheit ist, die trostlose Ausschrist des

bekannten Heilandwortes: Die Toten begraben ihre Toten.

All dieses nichtige Schassen und Wirken ohne Gott is
t

so

wohl nach seinem Ursprung wie in seinem Endziel und

Schlußersolg nichts anderes als ein beständiges Staubsressen,

eine Bewegung, welche sortwährend ausgeht vom Nichts
und darum stets enden muß im Nichts,

Und das nennt sich Positivismus oder auch, wenn man

will Monismus und Freimaurerei. Diese erkennt ja ebenso
wie der Monismus und der Positivismus ihr ureigenstes

Wesen in der sympathischen Fühlungnahme mit allem, was

dem Geist dieser Welt angemessen is
t und darum der Macht

des Fürsten dieser Welt Vorschub leistet. Der Geist des

allgemeinen Weltmenschentums, der den Allerweltspatriotis»

mus des Geldes ebenso beseelt, wie die vaterlandslosen und

heimatlosen Kinder der Freizügigkeit, die Proletarier, ver

langt gebieterisch eine Weltherrschast ohne Gott und ein

irdisches Paradies ohne jeden Beigeschmack eines übernatür

lichen Lebens der Unsterblichkeit im ewigen Ienseits. Das
Unschuldsparadies der Stammeltern is

t ja nach dem gemein

samen Dasürhalten der Proletarier und Plutokraten ebenso
eine Fab«l der Mythologie wie der Himmel des Welterlösers, —

also srisch voran aus der wilden Iagd nach den Gütern
und Reizen dieser Welt mit der Fahne Luzisers, aus der

geschrieben steht: Iritis siout 6ii soisnts8 douuiu «t
ru»luru! Es gibt keinen Unterschied von gut und bös!
Alles is

t erlaubt! Hoch Nietzsche, Gurlitt und Wyneke!

Erst die volle Autonomie des Menschengeistes, welche das

ganze christliche Glaubenssymbol vom ersten bis zum letzten
Artikel, vom Gottesglauben bis zur Himmelshossnung über

Bord wirst, schasst Übermenschen und starke Geister, wie
man sie braucht, um der tyrannischen Gewalt blutdürsteuder
Raubtiere zum Siege zu verhelsen. Sind die Menschen bisher
im Verlaus der Kulturgeschichte nur mit schüchterner Halb

heit dem Rus der Schlange gesolgt, um mit allerlei srommen
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Ausflüchten den Göttern nicht etwa gleich sondern nur ähn»

lich zu werden, jetzt gilt es, da die Weltzeit mit ihren Kultur»

sortschritten ossenbar zu Ende geht und den Höhepunkt erreicht,

das Äußerste zu unternehmen — warum sollten die titanischen
Kulturkämpser der letzten Zeit zurückschrecken vor dem Wagnis,

im Satanismus es dem Luziser selber gleich zu tun? So

erst wird der Mensch, wenn er in der rückhaltlosen Selbstbe»

hauptung seiner angeborenen Sündhastigkeit, oder was das»

selbe ist, seiner gänzlich autonomen Unabhängigkeit das ganze

Unheil der Erbschuld Adams wie ein Recht der Natur be

ansprucht, durch die vollkommene Entsaltung seiner von Gott

losgelösten Humanität, ein Mensch der Sünde und ein treues

Ebenbild des Teusels werden. Wer sich in seinem unbe»

grenzten Vertrauen aus die Machtsprüche der modernen

Wissenschast mit ganzer Seele auss irdische Diesseits versteift
und sich mit dem ganzen Ingrimm jener Überzeugung, womit

der kategorische Imperativ ihn zur Problematik einer ewig

unsicheren Erkenntnis verurteilt, gegen den Gott der Ossen»
barung sträubt, dem bleibt nichts anderes übrig, als in irgend
einer Form jenem höchsten Wesen zu huldigen, welches mit

dem biblischen Sprachgebrauch Fürst und Gott dieser Welt

genannt wird. Mag er sich in der Bewunderung dieses

höchsten Wesens nennen wie er will, mag er als Pantheist
und Monist aus Hegel oder Häckel schwören, mag er sich in

seiner vermeintlichen Frömmigkeit einen Deisten oder Theo»
sophen nennen — sür jeden Fall wird er im stolzen Be»
wußtsein seiner weltmännischen Humanität autonom und

unabhängig sein — autonom und an kein Gesetz gebunden,
welches die Willkür des eigenen Willens einschränken könnte,

alles zu tun, was ihm nach Maßgabe seiner Macht und

nach dem Drang seiner unersättlichen Begierden zu tun

möglich ist: uimblmugig von allen Richtlinien einer Kultur,

welche ihr Ziel über den Bereich der süns Sinne hinaus
verlegt, weil si

e weiß, daß sich das irdische Dasein des

Menschen nur insoweit verschönern läßt, soweit es gelingt,

die Menschen sittlich zu veredeln und zu bessern. Der jetzt
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Wütende Kulturkamps der Plutokraten und Proletarier is
t

<m Grunde nichts andeles als ein Kamps von Wahnsinnigen,

die sich im Hochgesühl ihrer eingebildeten Freiheit autonom

und unabhängig nennen, weil si
e in der grenzenlosen Ver

blendung ihres Unglaubens nicht merken, daß si
e als Sklaven

ihrer verkehrten Neigungen Hörige jenes harten Herrn sind,

Don dem in der Parabel vom verlorenen Sohn die Rede ist.
Ein Blick aus die entsetzlich traurigen Zustände der

Gegenwart läßt kaum einen Zweisel übrig, daß das irdische

Iammertal überall dort, wo die vielgepriesene Diesseitskultur
des antichristlichen Zeitgeistes sich hat srei entsalten können,

sich in eine wirkliche Hölle umgewandelt hat, wo Menschen
und Teusel durch Lüge und Falschheit und durch ruchlose

Bosheit sich einander zu übertressen suchen. Ob jemand

Gelegenheit hat, im Machtbereich der Entente die Grausamkeit

der Männer dek Geldes kennen zu lernen oder ob er so

glücklich ist, in der Schreckenszone der Diktatur des Prole
tariats zu leben, macht keinen Unterschied: hier wie dort

dieselbe erbarmungslose Hartherzigkeit und himmelschreiende

Verlogenheit; die einen wie die andern gesallen sich im

heuchlerischen Pharisäismus ihrer übermenschlichen Gerech

tigkeit, während si
e die armen Kriegsgesangenen im Elend

ihrer unerhörten Mißhandlungen verschmachten und die un

schuldig ihrer Freiheit beraubten Geiseln in den Gesängnissen

verhungern lassen.

Insolge ihrer geistigen Wahlverwandtschast trisst sich
die Sozialdemokratie trotz ihrer gegensätzlichen Kampsstellung

zur Loge mit dieser immer wieder in gleichen Maßnahmen
des Kampses und der Taktik. Hier wie dort verbindet sich
die geheime Wühlarbeit der in sicherem Versteck arbeitenden

Führer und Häuptlinge mit dem Straßenlärm der össent

lichen Volksbetörung durch bezahlte Hetzer und Schwätzer,

ivelche die Ausgabe haben, den Massen durch die süßen

Worte schöner Phrasen zu verbergen, was die Wölse im

Schasspelz insgeheim im Schilde sühren. Und was si
e

zu
verbergen haben, is

t

nicht wenig. Die Henker des Völker»
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bundes wissen so gut wie die Tyrannen der Weltrevolution,

warum si
e über die Presse das Interdikt verhängt und die

össentliche Meinung durch das Monopol einer sogenanulen
allgemeinen Volksausklärung sür sich in Beschlag genommen

haben. Mörder und Diebe können das Licht des Teges

nicht vertragen, si
e

bedürsen zu ihrem Schutz sür ihre

Werke der Finsternis des Dunkels der Nacht. Wenn e»

ihnen gelingt, rechtzeitig mit reicher Beute zu verschwinden,

dann mag das betrogene Volk zwischen den Trümmern

seiner Habe klagen und weinen, wenn es vom ererbten

Kulturkapital der Vergangenheit nichts mehr in Händen

hat als kahle Knochenreste, weil sich am seelenlosen Volks»

kadaoer jene Leichenwürmer der Verwesung vollgesressen

haben, die sich Bolschewismen nennen.

Würden die hochgeseierten Bannerträger des modernen

Geistes, die mit der Thronerhebung der autonomen Vernunft

und der unabhängigen Moral den Gipsel menschlicher Welt

weisheit erklommen zu haben glaubten, jetzt angesichts des

unermeßlichen Elendes, in welches die Welt insolge der

Verstiegen heit ihrer gottlosen Gedanken hineingeraten is
t,

das System ihrer neuen Weltanschauung nochmal einer

ernsten Nachprüsung unterziehen, dann müßte ihnen klar

werden, daß die gesamte Geistesarbeit ihrer Empörung gegen

Gott und Christus, welche man Kulturkamps zu nennen

beliebte, in Wahrheit nichts anderes war als ein blöd

sinniges Ankämpsen gegen die Kultur, ein Kamps um das

Nichts und sür den Tod.

Wie sehr im jetzigen Weltwirrwarr alles aus Tod und

Vernichtung abzielt, zeigt sich jetzt augenscheinlich dadurch,

daß im selben Moment, wo man zum Abschluß des Krieges

um eine allgemeine Weltsriedenssormel sich bemüht, der

Weltkrieg in ganz anderer Form auss neue loszubrechen

droht. Die rote und die goldene Internationale stehen sich,

beide ersüllt von gleichen Gesinnungen gänzlicher Gott»

vergessenheit, aus Leben und Tod gegenüber. Nach Form
und Inhalt bedeuten si

e beide nichts anderes sür die mensch»
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liche Gesellschast als Unheil und Verderben. Ihr Geist ist

völlig gleich mit dem Urprinzip der Verneinung alles dessen,

was dem Menschen sür sein geist»leibliches Doppelwesen

unerläßlich notwendig ist. Als wirkliche Mächte der Fin
sternis stehen sich die Atheisten des Goldes und der Arbeit

mit gänzlicher Außerachtlassung aller Krastquellen des Lebens

nicht anders gegenüber als zwei Totengerippe, die sich den

Vorrang hinsichtlich der Zerstörung aller wahren Kultur»

werte streitig machen wollen: wohl ausgerüstet steht sozu»

zusagen der Positivismus des Geldes dem Nihilismus der

Arbeit gegenüber, um sich mit kahlen Knochenhändeu zu

berühren: hier ein Skelett mit dem Helm des Imperialismus

in glänzender Unisorm, dort eine ebenso kahle Knochen»

gestalt mit der Iakobinermütze über den seuerglühenden

Augenhöhlen: als wollten sich die beiden Hauptübel der

Neuzeit, der Militarismus und die Revolution, statt sich

sür immer zu entwassnen, sür alle Zukunst verewigen,

stehen si
e beide sprungbereit vor einander und zwischen ihnen

liegt, tieser und breiter als irgend ein Schützengraben, der

Abgrund des unvermeidlichen Todes. Wer wird siegen?

Wird einer den andern überwältigen? Oder werden si
e

beide zugrunde gehen? Das is
t

setzt die große Frage
der Zeit.
Soviel is

t

sicher
— das Heil der Welt läßt sich von

keiner Seite dieser beiden Geistesrichtungen erwarten. Licht
und Leben kann nicht von daher kommen, wo der Tod seine
Beute bewacht. Die Sozialdemokraten und Plutokraten sind

Geschwister und Zwillingskinder eines und desselben Geistes,

so gewiß die Freimaurerei enge verwandt is
t mit dem anti»

christlichen und glaubensseindlichen Sozialismus. Dieser hat,

wenn die Frage ist, woher der Krieg gekommen is
t und was die

surchtbaren Übel der jetzigen Zeit verursacht hat, alle Veran»

lassung, auch mit einem tiesempsundenen uil'» oulpa an die

eigene Brust zu klopsen, hätte sich die große Masse der

Arbeiter nicht von jeher von der Freimaurerei als Werkzeug

gebrauchen und mißbrauchen lassen, um die Grundlagen der
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christlichen Rechtsordnung zu untergruben, dann hätten die

im Volke noch lebendigen Kräste des Glaubens genug Wider»

standskrast be'essen, um als christlicher Sozialismus der all»

gemeinen Auslosung der christlich»sozialen Rechtsgemeinschast

Halt zu gebieten und dem Prinzip der Solidarität über den

egoistischen Individualismus zum Siege zu verhelsen. Indem
die Sozialdemokratie es vorzog, statt sür die Interessen der

Arbeiter die mächtigen Einslüsse des Christentums nutzbar

zu machen, Hand in Hand mit der Freimaurerei den Geist
des Unglaubens zu propagieren, hat si

e mit der Plutokratie
den Materialismus hochgebracht und damit den Kapitalismus

und sein Schoßkind, den Militarismus, gesüttert. Und darin

liegt auch der Grund, warum si
e

jetzt nach der entsetzlichen

Katastrophe des Unheils, das sie großenteils selbst verschuldet

hat, den Übeln der Zeit nicht nur nänzlich machtlos gegen»

übersteht, sondern mit jedem Tag mehr sich überzeugen muß,

daß si
e zugleich mit der Freimaurerei das große Hindernis

ist, welches alle Versuche einer Sanierung der Gesellschast

aussichtslos und unmöglich macht. Soviel ist gewiß, wenn
die neue Zeit keine anderen Geburtshelser haben wird als

das gottlose Zwillingspaar der Loge und der Anarchie, dann

muß die Welt unrettbar zu grunde gehen.

Sowolil die liberalen Illusionäre des Geldes und der
Loge wie auch die radikalen Utopisten der Arbeit müssen jetzt

zu ihrem Entsetzen wahrnehmen, daß all das zum Verderben

und zum Unheil der Völker ausschlagen muß, was nach

ihren Lehrmeinungen und Programmsorderungen deren Frei»

heit und Wohlergehen hätte sördern sollen; si
e

müssen in

Aussührung ihrer prahlerischen Versprechungen Schritt sür

Schritt sich überzeugen, daß si
e

durch all das, wodurch si
e

Besreier und Retter der Völker werden wollten, deren Henker
und Mörder sein müssen. Beide können ihr Ziel nur mit

Gewaltmitteln erreichen. DiePlutokraten bemühen sich eben»

so umsonst, das Faß der Danaiden zu süllen, wie die Radi»

kalisten des Proletariates mit dem Stein an kein Ende kommen,

den si
e

beständig auswärts wälzen und immer wieder abwärts

X
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rollen sehen. Die einen wie die anderen wollten die Völker

vom kostspieligen Kriegsspiel der Wassen besreien und sehen

sich jetzt genötigt, mit tyrannischer Gewalt den Krieg in der

verstärkten Form einer noch nie erlebten Sklaverei zu ver

ewigen. Wie ein zweischneidiges Schwert wendet sich der

Fluch des Vas vioti« gegen Sieger und Besiegte zugleich.
Das Geld sieht sich genötigt, gegen seinen unentbehrlichen
Lebensnerv, gegen die Arbeil, Front zu machen, und die

Arbeit schickt sich an, ihre vornehmste Hilssquelle, das Kapital,

außer Kurs zu setzen aus die Gesahr hin, damit sich selbst
zu vernichten. Zu den Mordinstrumenten des Krieges hat

sich ein neues Werkzeug der Vernichtung gesellt, surchtbarer

als alle anderen, der Streik, das zweischneidige Racheschwert
jener gott» und pslichtvergessenen Proletarier, die sich zwar
Arbeiter nennen, aber gleichwohl sür sich als erstes Recht
das Nichtstun und als vornehmste aller Pflichten die niemals

zur Ruhe kommende Unzufriedenheit in Anspruch nehmen.
Warum sollten si

e

sich im Recht, gänzlich sinnlose und un

mögliche Forderungen zu stellen, irgendwelche Schranken

setzen lassen? Aus Grund der absoluten Autonomie des

menschlichen Willens, welche ihnen aus der Lektüre ihrer
Evangelisten Häckel und Nietzsche geläufig ist, betrachten sie

sich ebenso als absolute Herren ihrer Arbeitskrast, sür welche

si
e keinem Gutt und keinem Herrn verantwortlich sind, wie

die Plutokraten ihrerseits sich sür absolute Herren ihres
Geldes ansehen, so daß ihnen nichts im Wege steht, den

Generalstreik der Arbeiter mit -einer allgemeinen und voll

ständigen Kreditsperre zu beantworten. So hängen sich die

Atheisten des Geldes und der Arbeit mit der Absicht, sich
wechselseitig zu erdrosseln, an der Gurgel mit Gewaltmitteln

der Erpressung, die nur Unheil bringen und Zerstörung

schassen können. So trägt die selbstherrliche Autonomie
des Menschengeistes, welche in ihrem Kulturstreben alles

ganz unabhängig von Gott durch eigene Selbstbestimmung

ordnen und regeln will, nicht blos die Möglichkeit son
dern geradezu die Notwendigkeit in sich, sich selbst als
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eine Macht des Unheils zu betätigen zum eigenen Ver
derben.

Und das geschieht nur zu häufig eben dann, wenn sie
im eitlen Wahn, Herrin des eigenen Schicksals zu sein, sich
der verhängnisvollen Verblendung hingibt, einen Zustand
eingebildeter Glückseligkeit mit den ihr zu Gebot stehenden

Machtmitteln erzwingen zu können.

Sind etwa diese Machtmittel nicht groß und ausgedehnt
genug, um aus einen sicheren Ersolg rechnen zu können?

Dehnt sich nicht das eiserne Netz der Dampserlinien ebenso

wie der Strom des Geldes zu Land und Wasser über alle
Weltteile aus? Liegen nicht ungeheure Schätze nach allen

Richtungen über dieses Netz ausgebreitet wie ebenso viele

Lockmittel und Köder, um die Habgier und Beutelust zu

reizen? Wie verlockend wäre es, wenn es einer Macht oder

einer Machtgruppe gelingen würde, gleich einer Riesenspinne

sich mitten in dieses Netz hineinzusetzen, um von dort aus

nach allen Seiten aus sremdes Gut Iagd zu machen ? Damit

hätte der Positivismus des Geldes das höchste Ziel seiner

Wünsche erreicht.

Ia wenn zwischen und über den Krästen und Wir
kungen, die der Leitung des Menschen unterliegen, nicht noch

andere Ursachen wirksam wären, die seiner Macht nicht unter

worsen sind? Mit der Macht des Geldes und mit den

Krästen der Arbeit hat der Mensch noch lange nicht alle

Quellen des Glückes in seiner Hand. Weder das Geld noch
die Arbeit is

t sür sich allein ein emsschlaggebender Faktor
der Kultur. Ia selbst beide zusammen sind sür sich allein
unvermögend, wahre Lebenswerte zu erzeugen. Wenn die

Rohstosse mangeln und wenn zwischen den Produzenten und

Konsumenten die Verkehrsvermittlung sehlt, sind beide zur

Ohnmacht verurteilt.

Nur so lang unter allen Dampskesseln die Kohlenseuer
brennen, rollen die Räder und Walzen und regen sich die

geschästigen Hände der schassenden Arbeit
— aber auch nur

so lange, als aus den Fluren der Landwirtschast das Wachstum
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der Ernten keine Unterbrechung erleidet. Was dann, wenn

zwischen der Wechselwirkung des Geldes und der Arbeit eine

dieser Bedingungen sehlt ? Könnte, wenn sich Millionen von

Menschenhänden zu einer vernichtenden Streikbewegung ver

binden, nicht auch der Allvater des Lebens einmal zu einem

Generalstreik sich rüsten und der Wärme und dem Regen

verbieten, sich über ein Geschlecht zu ergießen, welches sich

mit jedem Tag mehr seiner väterlichen Liebe unwürdig zeigt?

In Anbetracht solcher Möglichkeiten erössnet sich jetzt
sür die nächste Zukunst eine surchtbare Perspektive.

Bisher waren sowohl die Männer des Geldes wie auch
die Massen der Arbeiter, indem si

e
ihre stolzen Blicke aus

das große Triebwerk der wirtschastlichen Massenwirkung

richteten, sasziniert von dem Gedanken, daß nichts der ver»

einigten Macht des Proletariats oder dem Druck und Drang

des Geldes zu widerstehen vermöge. Als wären si
e gleich

den Israeliten von seurigen Schlangen gebissen, steigerte sich
angesichts der rastlos vom Damps getriebenen Räder und

der im Goldstrom hin» und herslutenden Geldrollen das

Fieber der Habgier und leidenschastlichen Lebsucht ; glaubten

die einen an die Allmacht des Geldes, so glaubten die andern

an die unwiderstehliche Krast ihrer nervigen Fäuste ; gewohnt
in ihren stolzen Gedanken einzig nur aus sich selbst zu ver

trauen, ließen si
e gegen das Dogma ihres göttergleichen

Bewußtseins, der Mensch habe als Schmied seines Glückes

sein Schicksal und seine Glückseligkeit ganz in der eigenen

Hand, nicht den mindesten Zweisel auskommen. Wälzte sich

doch die produktive Krast der allzeit glühenden Erze und

Kohlen und der gold» und silberglänzende Stro^ der Edel»
metalle vor ihren Augen unaushaltsam dahin. Dieser un

ermeßliche Glühstrom der Erze und Metalle schloß doch die

Möglichkeit in sich, sich im Verhältnis zu den unersättlichen
Begierden des Menschen in stets steigender Progression zu

verstärken und zu erweitern? Oder nicht? Sollte etwa

gar der Gedanke zulässig sein, er könnte sich wieder merklich
vermindern oder gar einmal gänzlich ins Stocken geraten?
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Wie, wenn durch ein Massensterben Millionen von

Menschenhänden plötzlich erlahmen würden? Wenn Riesen»

verluste das Material der Stosse vermindern und die Be»

wegung der Triebwerke stillegen würden? Wenn gegen

sätzliche Spannungen das Ineinandergreisen und Zusammen»
wirken der weltwirtschastlichen Kräste stören und aushalten

würden? Wenn katastrophale Umwälzungen im Kreislaus

der Natur und im Weltlaus der Geschichte hemmend sich
geltend machen würden? Könnte aus diese Art die in der

unablässig genährten Glut der Dampsmaschinen sich dahin»

wälzende Fenerschlange der Industrie und des Verkehrs

nicht einmal völlig erkalten und erstarren?
So würde vor den Augen der ganzen Welt die gesamte

Götzenherrlichkeit, welche sich der Mensch mit den Macht»
mitteln des Geldes und der gottvergessenen Arbeit zu seinem

Verderben selbst geschassen hat, als das erscheinen, was sie
in Wahrheit ist, als ein Blendwerk des Truges und der

Täuschung. Gleich wie beim Anblick einer ehernen Schlange,

die am Galgen hängt, würde die fieberheiße Lüsternheit sich

ernüchtern durch die Erkenntnis, daß sür die blöde Augen

lust weit mehr Ursache gewesen wäre, sich über diese Herr»
lichkeit zu entsetzen, statt daran sich zu ergötzen.

So vielversprechend das Paradies der kapitalistischen

Weltwirtschast sich ansangs zu gestalten schien, so trostlos

is
t

jetzt das Ödland der Verwüstungen, welches si
e ange

richtet hat: ansangs schien alles im Sinn eines unerschöps
lichen, reichen und gehaltvollen Positivismus Leben und

Fruchtbarkeit zu sein, jetzt is
t alles Negation und trostlose

Leerheit; alles Schimmern und Glänzen dieser Kultur war
nur ein flüchtiger Augenschmelz von Tauperlen, welche weithin
über Spinnengewebe verstreut die Blicke täuschen und die

naschhasten Hände von Kindern irre leiten — ein Griff
nach solchem Schein und die Perlen sind weg, das Netz ist,

zerrissen und die Hände sind leer.
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Ans Aarl Krnft Zarckes Feben-
(Fortsetzung.)

II. In Vonn und Köln.

Der jugendliche Privatdozent begann seine Lehrtätigkeit

mit einem schönen Ersolg. Am 19. Oktober 1828 hielt er

seine Antrittsvorlesung „Über die im Mittelalter rechtlich
erlaubte Selbsthilse", die bei den zahlreich versammelten

Studenten reichen Beisall sand.') Mackeldey sprach einige

einleitende Worte und beglückwünschte am Schluß als erster

seinen ehemaligen Schüler als Kollegen. Halb las Iarcke,

halb sprach er auswendig.

Einleitend betoute er, daß die Wurzel dieser eigenartigen

Rechtsbildung im germanischen Nationalcharakter zu suchen sei.

Die erste Zeit bis zur Gründung des sränkischen Reiches kannte

kein eigentliches Kriminalrecht, sondern das Fehderecht und be

sonders den Zweikamps. Im sränkischen Reich und auch später

setzte die energische Bekämpsung dieser rechtlichen Selbsthilse ein

durch Ausbildung eines Staatsrechtes und Krimiualrechtes. Unter

ungünstigen politischen Verhältnissen kam dann sreilich das Faust»

recht aus. Eine Schutzwehr und Einschränkung der Selbsthilse

bildete nur der Gotlessriede und Landsriede. Diese beiden

preist er als eine große Segnung des Christentums und sugt,

daß der Klerus das Licht durch die Nacht der Barbarei sort

pslanzte und im ganzen Mittelalter der Menschheit unzählige

Wohltaten bereitet habe. Im späteren Mittelaller verschwand
die rechtliche Selbsthilse allmählich insolge des veränderten Kriegs

wesens, der Ausbildung des Rechtes und der steigenden Kultur.

Den stärksten Sroß empfing si
e

durch das Verbot des Konzils
von Trient. Zweikämpse wegen verletzter Ehre blieben noch

vielsach. Ordentliche Gerichte traten an die Stelle der Selbst»

1
) Sie liegt noch im Konzept und in Reinschrift vor.
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hilse. Nicht die Gewalt eines Gesetzgebers hat si
e

verdrängt,

sondern allein die Zeit, die unwiderstehlich das Veraltete und

dem veränderten Leben des Volkes Widersprechende ausstößt.

Am Schluß erklärt er, daß er im Geiste Hugos und Savignys

als Lehrer des Kriminalrechtes arbeiten wolle. „Das Thema
sührt mich aus eine Frage, die ic

h hier, beim Beginnen einer

neuen Lausbahn, wenn auch nur andeutend, aber dennoch be

rühren muß, weil aus ihrer Beantwortung die Grundansicht
des Kriminalrechts hervorgeht, die mir zur Überzeugung ge

worden ist. Es is
t die Frage: Hat überhaupt die Geschichte

des Kriminalrechts sür das heutzutage geltende unmittelbar

praktische Kriminalrecht einen Wert? Und wohl tut es not,

diese Frage auszuwersen, denn sast in keinem anderen Teile

der Rechtswissenschast hat die jüngst vergangene unhistorische

Zeit und die Spekulation, die keine Geschichte anerkennt, mehr
alle geschichtliche Forschung unterdrückt und aus selbstgeschassenen

Prinzipien das Gebäude der Theorien zu gründen versucht, die

dem wirklich bestehenden sremd sind uud ihm widersprechen.

Das Recht wird aber nicht erbaut durch Menschenhände, nicht
geschassen durch die Willkür eines Gesetzgebers oder eines gesetz

gebenden Korpers, aber auch nicht ersunden und erdacht durch
Philosophen, nm wenigsten durch die, die über der Geschichte

zu stehen wähnen uud doch nicht einmal ihre Gegenwart be

grissen haben, weil si
e die geheimen unsichtbareu Fäden nicht

erkannten, durch die die Gegenwart an die Vergangenheit ge

kettet ist. Und wie überhaupt alles Recht nur ein Teil und

zugleich ein Produkt der Geschichte ist, so kauu auch das Kriminal

recht unserel' Zeit nicht verstanden werden, wenn nicht der innere

notwendige Zusammenhang ergründet wird, in dem das Stras»

recht mit dem Volksleben uud der Sitte steht, die ihre Wurzeln

in der Vorzeit haben. So is
t

denn also die Geschichte des

Kriminalrechts nicht etwa bloß eine lehrreiche Veispielsammlung

oder ein Spiegel, der uuserer Zeit vorgehalten wird, damit sie

die ost nur scheinbare Barbarei der Altvordern brmitleideud.

sich ihrer eigenen Kultur überhebe, sondern in dem wir er»

kennen, wie es war, lernen wir, was da is
t nnd wie es ist.
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Wir lernen serner, daß alle Gesetzgebung ein sruchtloses Streben
ist, wenn sie nicht in dem Geiste wirkt, den die Zeit von ihr

sordert und daß nur die Gesetze Dauer und wahres Leben ge

winnen, die das durch Zeit und Umstände notwendig Gewordene

zur rechten Zeit und Stunde aussprechen. Und endlich erhellt
aus der Geschichte des Kriminalrechts, das in diesen wie in

allen übrigen Teilen des Rechts, die Sitte des Volks und sein

eigentümliches Leben und dessen Fortbildung, die unsichtbare,

schassende Gewalt ist, die das Recht erzeugt und sördert ohne

Eingreisen der Menschen und ihrer Willkür. Mein Zweck aber

war es besonders, diese Ansicht auch durch diese meine Vor

lesung auszusprechen.
"

In diesen Schlußworten gab Iarcke den Hinweis aus
seine schon geplante Richtung der späteren wissenschastlichen
Arbeit und zugleich einen Maßstab zur Beurteilung der

Verdienste, die er sich selbst durch die Bearbeitung des

Kriminalrechtes erwarb. Mit jugendlicher Begeisterung be
gann er sein Kolleg über Geschichte des Kriminalrechtes im

Mittelalter. Für das erste Iahr erhielt er eine außerordent»
liche Remuneration von IbO Talern.

Er sand auch liebe Freunde und Gönner in Bonn.
Das innige Verhältnis zu Mackeldey löste sich etwas und
er verkehrte jetzt mehr mit dem protestantischen Theologen

Augusti, der sich schon seit mehr als einem Iahrzent vom

Rationalismus weg einer positiven Richtung zugewandt

hatte.') Dann trat er besonders dem Iuristen Franz Walter,

dem Schwiegersohn Windischmanns, näher. Es wurde sür
ihn von der größten Bedeutung, daß er durch diesen in den

Kreis des edlen und geistvollen Philosophen und Mediziners
Karl Ioses Windischmann eingesuhrt wurde. Da wurde er
mit dem Theologen Lücke so heimisch, daß beide bald als

Titular»„Söhne" galten. Es bildete sich in der Folge sogar
das Gerücht, daß sich Iarcke mit einer Tochter Windisch

manns verlobt habe. Die Beziehungen zu diesem hervor»

1) Förstemcmn, 97, 169,
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ragenden katholischen Gelehrten wurden in mehrsacher Hin»

sicht sür Iarcke sehr bedeutungsvoll. Da mit dem anregenden
und einslußreichen Prosessor viele berühmte Persönlichkeiten

verkehrten, gewann derPrioatdozent Beziehungen zu suhrenden
Männern und wertvolle Bekanntschasten. Er lernte hier
sicher auch hervorragende Katholiken kennen. Auch sür ieine

geistige Entwicklung wurde der Verkehr mit Windischmann

ausschlaggebend und entscheidend.')
Aber mit der Zeit wurde es ihm immer ungemütlicher

an der Bonner Universität. Dazu trugen mehrere Umstände

bei. Er klagtc über den besonders an der Iuristensakullöt
herrschenden Liberalismus. M,t Mackeldey. August,. Waller
und Windischmann bildete er eine geringe Minorität, l»

e

unter dem allgemeinen Haft viel zu leiden hatte.') Zu der»

selben Zeit herrschte an der Universität große Ausregung

und unter den Prosessoren gegenseitige Beseindung und Er'

bitternng wegen des Streites um Hermes. In der Vorrede
seines Werkes „Versuch einer Darstellung des zensoriichen

Strasrechts der Romer" (1823) sprach er sich gegen Hermes
aus. Er stand da zu Windischmann, dem größten Gegner
des Hermes. ')

> Leider enthalten die Papiere gar niehts üb»

seine damalige und seine spätere Stellung in den herme-

sianischeu Wirren. Diese durch die Zeituerhällnisse geschassem

Verbitterung, Nberanstre»gung und eine otinehin schon vor

handene Kränklichkeit zerrütteten schließlich seine GesundlM

gan.z. Das machte ihn bei seinem hestigen, leicht erregbaren

Temperament noch empsindlicher und unnahbarer. Er sühlte
sich sehr niedergedrückt.

Im März 18ii4 reichte Iarcke ein Gesuch an b«i
Ministerium sür geistliche Unterrichts» und Medizinalangele'

genheilen ein mit der Bitte um Besörderung zum Er.!"'

1
) Dnroff, Carl Ios. Windischmann ,1775-1839) und sein ««,'

Köln, Bachem, 191«. Erste Veremsschrist der GorresgelellMl

191«. S. 60 und 101.

2
)

Förstümonn. 97, 1N4.

3) Dyross. a. a. O. 102.
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ordinarius. Das Gesuch ging von da zum Regierungs»

kommissär der Universität, dem Geheimen Regierungsrat

Rehsues, der Iarcke sehr gewogen war. Von diesem wurde

es am 10. April der Iuristensakuliät zugestellt, die ihr
Urteil abgeben mußte. Noch vor der Erledigung sah sich
der Privatdozent gezwungen, seine Vorlesungen vor Schluß
des Semesters einzustellen. Iu dee Mitteilung an die

Fakultät sagt er, daß die zerrüttete Gesundheit besonders
aber hestige Brustschmerzen das laute, anhaltende Sprechen

unmöglich machten. Er war überzeugt, daß er mit der
weiteren Fortsetzung der Lehrtätigkeit sein Leben auss Spiel

setzen würde. Bereits im Herbst 1823 hatte Iarcke daran

gedacht, in den praktischen Iustizdienst überzutreten und

er hatte sich darüber in unverbindlicher Aussprache dem

Regierungsbevollmächtigten Rehsues gegenül'er geäußert. Es
kam aber nicht zur Aussührung. Ietzt nahm er den Plan
wieder aus. Er beabsichtigte, um einen einjährigen Urlaub

zur Wiederherstellung der Gesundheit, ^ir Vollendung lite

rarischer Arbeiten und zu eigener wissenschastlicher Aus

bildung zu bitten. Vor allem aber reiste in ihm der Ent
schluß, seine bloß theoretischen Kenntnisse als Lehrer des

Kriminalrechtes und Kriminalprozesses durch Eintritt in den

praktischen Iustizdienst zu ergänzen. Er hatte dies während
der zweijährigen Lehrtätigkeit als eine Notwendigkeit erkannt.

Am 7. September 1824 reichte er ein ärzliches Zeugnis ein

mit der Bitte um einen einjährigen Urlaub; zugleich er

neuerte er das Ansuchen um Besörderung zum Ordinarius.

Er wünschte die Ernennung, um nach der zeitweiligen Unter
brechung seine Rückkehr zum Lehramt nicht zu erschweren.

Darum wies er am Schluß noch daraus hin, wie traurig

seine Zukunst sein würde, wenn er nach zweijähriger Lehr

tätigkeit ohne Anerkennung seiner Tauglichkeit und seiner

Leistungen aus dem so lieb gewordenen Lehramt scheiden

müßte. Die Iuristensakultät reichte ein sehr günstiges und

empsehlendes Gutachten ein. Außerdem unterstützte si
e

seine

Bitte um Urlaub und sprach den Wunsch nach baldiger

42»
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Rückkehr zu den Vorlesungen aus. Schon zu Beginn des

Monats September war er verständigt worden, daß das

Unterrichtsministerium geneigt sei, ihn zum Extraordinarius

zu ernennen. Nach den Eingaben der Iuristensakultät vom

4. September und 18. November ersolgte die günstige Er»

ledigung der Gesuche. Am 20. November 1824 ersolgte

eine vertrauliche Mitteilung und am 20. Dezember wurde

die Ernennung Iarckes zum außerordentlichen Prosessor

össentlich bekannt gegeben. Am 12, Ianuar legte er den

Eid ab. Der Ernannte sprach gleich dem Unterrichtsminister

Altenstein seinen Dank aus.') Er beteuerte, daß er nach

1) Der Wortlaut der Briese is
t laut gütiger Mitteilung des Herrn

Dr. Ewald Reinhard solgender:

Hochgeborener Freyherr!

Hochgebietender Herr Geheime Htaats»Minister!
Gnädiger Herr!

Die Gnade Ew. Exzellenz durch welche ic
h

zum Außerordent

lichen Prosessor aus hiesiger Universität ernannt bin, macht es

mir zur Pslicht, Ew. Exzellenz meinen ehrerbietigen Dank sür

diese ehrenvolle Auszeichnung unterthänigst abzustatten.
— Ich

sühle mich dazu doppelt verpflichtet, indem ic
h Ew. Exzellenz zu»

gleich einen einjährigen Urlaub verdanke, der mir sowohl in Be

ziehung aus die Wiederherstellung meiner Gesundheit, als auch in

Rücksicht meiner literarischen Würksamkeit ein unschätzbares Ge

schenk is
t

Geruhen Ew, Exzellenz die Versicherung zu genehmigen, daß

ich nach meinen besten Krästen streben werde, dem mir anvertrauten

Lehramte, so wie der ^issenschast Ehre zu machen, und daß ic
h

oornähmlich suchen «erde, durch Lehre und Schrist dieselbe Ge

sinnung der Anhänglichkeit an den Staat und der Treue an den

König unseru Herrn, unter den Ltudierenden zu verbreiten, von

der ich mich rühmen kann, daß si
e

mich beseelt. Denn nach meiner

Ueberzeugung is
t es oornähmlich in unserer Zeit die Pflicht de«

juristische,l Lehrers, der die einslußreiche Wichtigkeit seines Amtes

begrissen hat, sich diesen Zweck, vor allen andern zur Ausgabe zu
erwählen, und mit allen seinen Krästen, dem Einsluße irriger und

gesährlicher Zeitneigungen entgegen zu arbeiten.

Den mir gnädigst verwilligten Urlaub, werde ic
h zuvörderst

zur Vollendung einer litterärischen Arbeit, dann aber dazu verwen»
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seinen besten Krästen streben werde, im Lehramt und als

Schriststeller der Universität Ehre zu machen. Zugleich

wolle er dieselbe Gesinnung der Anhänglichkeit an den

preußischen Staat unter den Studenten besördern, die ihn
selbst belebe und beseele. Er sehe es als Pflicht jede« juri

stischen Lehrers an, der die Wichtigkeit seines Amtes be

grissen habe, daß er nach Kräften dem Einsluß irriger und

gesährlicher Zeitmeinungen entgegenarbeite.

Windischmann hatte Hegel in Berlin gebeten, sich sür
die Besörderung des Privaldozenten zu verwenden : zugleich

ermunterte er Iarcke, seine Schrift über das zensorische Stras»

recht der Römer an Hegel zu senden.') Auch anderen Per»

den, daß ic
h bey einem Koniglichen Gerichtshose im Fache des

Kriminalversahrens mich praktisch beschästige. Im nächsten Winter
semester hosse ic

h alsdann meine Vorlesungen wieder eröffnen zu

können.

Indem ic
h

mich und meine sernere Lausbahn der Gnade

Ew. Exzellenz empsehle, verharre ic
h

Ew. Exzellenz
Ergebenster

Dr. C. E. Iarcke

Bonn. d
.

30. Tee. 1884.
""Word. Prosessor der Rechte aus der
konigl. preuß, Rhem»Umverfttat.

1
) Dyroff, n, a. O, I0I. Die Konzepte zu den Dankschreiben an

die verschiedenen Persönlichkeiten sind noch erhalten. Bei der An

gabe Dyroff« muß es also aussallen, daß sich darunter kein

Schreiben an Hegel sindet. Herr Ilr. Ewald
'
Reinhard hatte

übrigens die ftiüte, den nachstehenden Bries, welcher voraussichtlich
an Hegel gerichtet sein dürste, zur Versügung zu stellen:

Hochwohlgeborener Herr!
Hochgeehrtester Herr Prosessor!

Die Veranlassung zu gegenwärtigem Schreiben, is
t die bey»

liegende kleine Schrist, deren Vorrede einen Gegenstand berührt,

von dem ic
h glaube daß er vielleicht Ew, Hochwohlgeboren Aus

merksamkeit würdig seun könnte. — Ich wage es also, obgleich

ic
h das Glück der persönlichen Bekanntschast Ew. Hochwohl»
geborn nicht genieße, dazu ermuntert von dem Herrn Pros.
Windischmann, dessen Umgang und Freundschast ich mich ersreue,

Ew, Hochwohlgeborn dieselbe mit der Bitte zu überreichen, si
e
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sönlichkeiten, Beamten des Unterrichts» und Iustizministeriums
mußte er sür gütige Vermittlung danken. Vor allem sühlte
er sich Kamptz, dem späteren Iustizminister, gegenüber zuin
Dank verpflichtet. Er hatte bei seinem ersten Ausenthalt in

gütig auszunehmen, und namentlich die vorausgeschickte Abhandlung

der Beachtung Ew. Hochwohlgeborn zu würdigen.

Tchon vor längerer Zeit tam ich aus den Gedanken, daß die

mir bisher bekannten s. g. philosophischen Begründungen des

Nriminalrechts, schwerlich eine tieser gehend« Kritik aushalten
möchten, und es erregten mir dieselben einen recht ausrichtigen

Widerwillen, gegen alle Beschästigung mit dieser Philosophie. —

Ie mehr ic
h

mich aber aus historische Untersuchungen legte, und

namentlich neben dem romischen Rechte auch das so sehr interessante

germanische und kirchliche Slrasrecht kennen lernte, desto mehr
wurde ic

h überzeugt, daß allen positiven Ztrasrechtssnstemen eine

Idee zur gemeinschastlichen Wurzel diene, die nur dem Menschen,

je nachdem sein Standpunkt ist, verschieden erscheint, — Ich sand

serner daß diese Idee der strase das eigentlich Immanente und
> Ewige derselben, die Strase also nicht etwas von Menschen Er»

sundenes, und sür irgend einen Nlltzlichteitszweck Erdachtes seu.

Zu meiner großen Freude sah ic
h späterhin, als ich vornäm

lich durch Herrn Pros. Windischmann zuerst <Hw. hochwohlgeborn

philosophisches System kennen lernte, das, was ic
h geahnet un»

dunke! gesühlt hatte, in diesem klar und schars ausgesprochen, und

ic
h muß bekennen, daß jetzt erst meine historischen Bestrebungen

eine Idee, und also nicht eigentlich einen ^entralpunkt, um den

sich alle historische Ausbeule anschließen kann, erhalten hat.

Diese Idee des Strasrechts auszusprechen, dann aber auch

zu zeiget, wie si
e

zu verschiedenen Zeiten verschieden ins Leben

getreten ist, das is
t der Zweck, dem ic
h bey der Bearbeitung de«

Strasrechts in Schrist und Vorträgen nachstrebe, und ic
h hosse,

daß ich, indem ich diesen sesthalte, der Wissenschast nicht bloß in

einzelnen Theilen, sondern in ihrem ganzen Fundamente dienstlich

senn kann.

Immer aber werde ic
h dankbar der Belohnung eingedenk seyn,

die mir durch Ew. hochwohlgeborn Naturrecht geworden ist, und

aus welcher ic
h jene Ansicht und Tendenz, in der ic
h wirke, ge

schopst habe.

Indem ic
h

mich dem Wohlwollen Ew. Hochwohlgeborn

empsehle, verharre ich Ew. Hochwohlgeborn

Ergebenster

Bonn, d. 5. Maerz 1824. Nr. Iarcke.
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Berlin aus der Reise nach Bonn sich sehr absällig über

diesen Mann geäußert.') Aber bereits wenige Iahre später

hatte er sein Urteil völlig geändert. Er begrüßte den Ein
tritt dieses Mannes in das Iustizministerium am 20. Iuni
1824 als ein großes Glück; er hosste, daß der Einsluß der

Liberalen durch ihn bedeutend geschwächt werde.') In den
ersten Iännertagen des Jahres 1825 sandte Iarcke sein

Dankschreiben an Kamptz. Darin sprach er die Hossnung

aus. am Ende des Iahres die Vorlesungen mit erneuten

Krästen wieder ausnehmen zu können. Zugleich gab er dem

hohen Gönner die Versicherung, daß er sich aus allen

Krästen bestreben werde, den Einfluß, den das Amt als

akademischer Lehrer gebe, dahin zu benutzen, gesunde- und

richtige Begrisse von Recht und Staat, von Treue und An»

hänglichkeit und Gehorsam gegen den letzteren m die Gemüter

der studierenden Iünglinge einzupflanzen. Er könne sich
rühmen, die Verderblichkeit der irrigen Zeitmeinungen über

das össentliche Leben und die Natur und das Wesen des

Staates ties und lebendig erkannt zu haben ; nach seiner
Überzeugung se

i

es vorzüglich heilige Pflicht und Berus des

juristischen Lehrers, sich die Ausrottung der revolulionären

Sophismen zum höchsten Zweck aller seiner Bestrebungen

zu setzen, die im Leben und in der Wissenschast die traurigsten

Erscheinungen hervorgebracht haben. Man sieht, wie ties
und ernst Iarcke seinen Berus aussaßte. Bereits srüher

hatte Iarcke bei Oswald, dem Präsidenten des Appelations»

gerichtshoses in Köln, nachgesucht, ihm als akademischem

Lehrer die Ausnahme in den Gerichtshos zum praktischen

Studium des Kriminalrechtes zu gewähren. Der Präsident
erklärte ihm aber, dieser Fall se

i

noch nie vorgekommen und

er könne die Erlaubnis nicht geben sondern nur das Iustiz»

ministerium. Darum richtete Iarcke sein Gesuch am 18. Iänner

dorthin und bat, ihn während des gnädig bewilligten ein»

1
) Forstemann, 96, 789.

2
) Förstemann, 97, 166.
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jährigen Urlaubes als praktischen Hilssarbeiter ohne Remu

neration beim Landesgericht und beim Appelationshos ein

treten zu lassen. Er erklärte sich bereit, den Amtseid zur
Wahrung des Geheimnisses abzulegen. Das Iustizministerium
gab am 25. Iänner die Weisung, er solle als Auskultant
eintreten und dispensierte zugleich von der ersten Prüsung.

Iarcke hatte seinen Plan auch Kamptz mitgeteilt.

In seinem Antwortschreiben vom 13. Iänner lobte der
hohe Gönner den Eiser Iarckes. Das Kriminalrecht bedürse
unter den gegenwärtigen Verhältnissen mehr als jeder andere

Zweig der Rechtswissenschast sester Grundsätze und Ansichten.

Kamptz billigte den Plan der praktischen Ausbildung und

schlug ihm zu diesem Zweck die Gerichtshöse von Berlin
vor. Allein daraus konnte Iarcke unmöglich eingehen. Zwar

hätte er hossen können, bei den ersten Richterkollegien der

Residenz reiche Ersahrungen zu sammeln und sehr gewünscht,

das preußische Versahren in Kriminalsachen genau und

gründlich kennen zu lernen. Allein seine pekuniären Mittel

verboten einen solchen Versuch. Denn mit der Ernennung

wurde über seinen künftigen Gehalt nichts entschieden und

da er auch keine Unterstützung vom Staat erhielt, war er

aus den kleinen Rest seines unbedeutenden Vermögens be»

schränkt. Zudem bot sich keine Aussicht, daß er während
des Urlaubes in Köln etwas erwerben könnte. Diese Gründe

legte er in einem Briese an Kamptz auseinander und er»

klärte, er müsse zu diesem Zweck vorläufig Köln wählen.
Sollten sich später seine Verhältnisse bessern, so würde er

sehr gern nach Berlin gehen. In Köln könne er wenigstens
das sranzösische Versahren kennen lernen, sür das er aller

dings keine besondere Vorliebe habe. Andererseits könne er

wenigstens aus diese Weise durch eigene Ansicht sich vom

Vorwurs sreimachen, den man gewöhnlich denen mache, die

von der Vortresslichkeit des sranzösischen Systems besonders

des Geschworenengerichtes nicht überzeugt seien. Zum Schluß
versprach er eisrige wissenschastliche Arbeit im Kriminalsach.

„Ich habe den redlichen Willen, im Kriminalrechte, dessen
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Studium ic
h mir zur eigentlichen Lebensausgabe gemacht

habe, etwas recht Tüchtiges zu wirken und die Wissenschast

nach meinen besten Krästen zu sördern. Dazu gehört nach
meiner Ansicht nicht bloß die praktische Aussassung des jetzt

Geltenden, auch nicht bloß das historische Durchsorschen der

Vergangenheit, obwohl beide Wege durchaus und, notwendig

eingeschlagen werden müssen, sondern es gilt, im Kriminal»

recht, wie überhaupt heutzutage in j<der wissenschastlichen

Bestrebung, die Grundsätze der Wahrheit gegen die Sophismen

der Zeit zu verteidigen. Haben gleich salsche Theorien im

Strasrechte eine weniger i
n die Augen sallende schädliche

Tendenz als in der Lehre vom Staate, so knüpsen sich auch
da nicht minder verderbliche Konsequenzen an den Irrtum.

Diese .Irrtümer im Kriminalrechte, denen die Mehrzahl der

Zeitgenossen huldigt, und deren Alles paralysierende Wirkung

die ganze Geschichte der neuesten Zeit unwidersprechlich mani»

sestiert, sind zu bekämpsen und dazu hat jeder die Ver

pslichtung, der so glücklich gewesen ist, srühzeitig gewarnt,

ihre Verderblichkeit einzusehen. Aus der anderen Seite habe

ich es mir aber auch zur Regel gemacht, diesen Kamps nicht

durch leidenschastliche Polemik, sondern durch eine ruhige

und klare Darstellung der Wahrheit zu sühren." In den
Schlußsätzen des Brieses kündigt sich aus diese Weise schon

der spätere Publizist an.

So ging Iarcke Ende Iänner oder in den ersten

Februartagen nach Köln. An dem durch seine literarische
Tätigkeit und durch seinen edlen Charakter bekannten nach

maligen Keiminaldirektor Hitzig gewann er einen väterlichen

Freund, mit dem er auch in späteren Iahren noch in Ver
bindung blieb. Außerdem verkehrte er viel mit dem Sohne
Schillers, der als Assessor am Appellationshos angestellt

war. In dieser Zeit gewann Hitzig den jungen Krimina»
listen als Mitarbeiter sür seine „Zeitschrist sür die Kriminal»

rechtspslege in den Preußischen Staaten". Iarcke ließ darin

einen Aussatz „Über die Lehre vom unvollständigen Beweis

in Bezug aus außerordentliche Strasen" drucken, der sür
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sein späteres Leben entscheidend werden sollte. Er hosste,
über diese damals sehr umstrittenen Gegenstände manche

auch in praktischer Hinsicht nicht unwichtige Meinung aus

stellen und begründen zu können. Besonders ersorderten

die in der königlich»preußischen Kriminalgerichtsordoung vor»

kommenden Strasen eine genaue Beachtung und gründliche

Bearbeitung. Nach seiner Ansicht ließen sich dieselben gegen

die in neuerer Zeit gemachten Vorwürse vollkommen recht
sertigen. Außerdem glaubte er, genügend dartun zu können,

daß aus dem Organismus des ganzen in der königlich»

preußischen Kriminalurdnung ausgestellten Veweissustems die

Gesahr, daß ein unschuldig Angeklagter aus bloßen Verdacht

Uernrteilt werde, dabei nicht stattfinde. Ebenso lasse sich

beweisen, daß nach dem sranzösischen Krimina lprozeßrecht

die Strasen aus mangelhasten Beweis ebensalls stattfinden,

nur mit dem Unterschied, daß si
e

hier nicht gelinder als

ordentliche Strasen sind. Obwohl er durch eine genaue

Interpretation der einschlägigen Gesetzesstellen genügend be

gründen konnte, so blieb dennoch der Wunsch, seine Arbeit

durch Erzählung praktischer in königlich»preußischen Gerichts»

hosen entschiedener Rechtssälle dieser Art eine größere Klarheit
und Anschaulichkeit zu geben. Darum wandte er sich an

den Iustizminister mit der Bitte, ihm aus der Registratur

des Kriminalteiles des königlich'preußischen Kammergerichtes
in Berlin einige diesbezügliche Akten zur Versügung stellen

zu lassen.

Aber noch in einer anderen Beziehung wurde der Kölner

Ausenthalt entscheidend sür sein Leben. Denn hier kam bald

eine bedeutsame Entwicklung seines Lebens zum Abschluß.

In den letzten Iahren hatten ihn neben den wissenschastlichen
Problemen vor allem religiöse Fragen beschästigt. Der ieichte
Rationalismus, in dem er in seinen Iugendjahren erzogen
wurde, mag seiner religiös empsänglichen Seele und seinem

Gemüt wenig zugesagt haben. Wie ties religiöse Eindrücke

aus seine Seele wirkten, zeigte sich aus der Reise nach Bonn.

Als er in Kassel in der katholischen Kirche ein Bild, das
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Christus und die Ehebrecherin darstellte, betrachtete, wurde

er ganz ergrissen; ja er kehrte noch einmal in die Kirche

zurück. Bei seinem ersten Besuch in Köln als Student be
wunderte er den herrlichen Dom ; einen tiesen Eindruck machte

aus ihn das Bild der Kreuzigung Petri von Rubens in der

dortigen Peterskirche. Den protestantischen Gottesdienst be»

suchte er während seiner ersten und zweiten Bonnerzeit herzlich

wenig, weil er einen so jämmerlichen Redner wie den Pastor

nicht hören wollte. Dasür ging er umso lieber in die Iesuiten»

kirche und hörte die h
l.

Messe. Sicher übte der Umgang

mit dem positiv gewordenen protestantischen Theologen Augusti

auch einen heilsamen Einsluß aus ihn aus. Eine der srühesten
religiösen Anregungen und zugleich eine Hochschätzung des

Katholizismus gewann er aus der Lektüre von Schillers
Maria Stuart, Mortimers Schilderung des katholischen
Kultus hastete bis an sein Lebensende in seinem Gedächtnis

und Schiller blieb sein Lieblingsdichter.'j Darum war es

sür ihn eine besondere Freude, mit dem Sohne Schillers in

Köln Freundschast schließen zu können. Aber noch andere

Umstände sörderten ihn aus dem Wege zur Kirche. Als
klarer und konsequenter Denker mußte er die volle Wahrheit

suchen und sinden, wenn er einmal den religiösen Fragen

größere Ausmerksamkeit schenkte. Außerdem besaß er eine

der wichtigsten Vorbedingungen zur Erkenntnis der Wahrheit,

nämlich die Reinheit des Herzens und Wandels, wie er in

einem Briese an seine Mutter versichern konnte.") Ferner
mußte die konservative Grundrichtung seines Wesens und

Deukens die Bedeutung der größten konservativen Macht,

der katholischen Kirche, klar erkennen und sich zu ihr hin

gezogen sühlen. Sie versocht ja mit göttlicher Autorität
jene konservativen Grundsätze gegen die Revolution, deren

Verteidigung er als seine Lebensausgabe ansah, wie er es

besonders in den Briesen an Kamptz aussprach. Nicht ro»

1
) Rosenthal, a. a. O. 1. 437.

2
) Förstemann, 96, 798.
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mantische Schwärmerei, sondern klares, konsequentes Denken

und juristisches Studium und Gerechtigkeitssinn bahnten ihm
den Weg zur Kirche. Aber noch im Iahre 1821 dachte er

absolut nicht daran, katholisch zu werden. Bedeutungsvoll

wurde sür ihn die Freundschast mit Windischmann besonders

sür seine religiöse Entwicklung. Wie er noch in seinen letzten

Lebenstagen erklärte, verdankte er vor allem diesem Manne
die Erkenntnis der Wahrheit und den Weg zur Kirche, Der

katholische Philosoph wirkte ties aus ihn und hatte die haupt»

sächlichste Entscheidung bei seinem Übertritt zur katholischen

Kirche. Als Iarcke von Bonn schied, hatte er sich schon zur
vollen Klarheit und Sicherheit durchgerungen. Gleich in den

ersten Wochen zog er in Köln die Konsequenzen seiner tiesen
Überzeugung. Denn bereits am 16. Februar 1825 legte er

das katholische Glaubensbekenntnis ab.

(Fortsetzung solgt.)

I,XVII.

Zie Hamburger Mischungen.

Der berühmte Hamburger Geschichtssorscher I. M. Lappen'
berg sammelte in den ersten Iahrzehnten des vergangenen

Iahrhunderts in unermüdlicher Arbeit alle Hamburger Ur»

kunden, die er irgendwo austreiben konnte. Im Iahre 1842,
genau 200 Iahre nach der ersten Verössentlichung der Lebens»

beschreibung des heiligen Anskar, erschien dann der erste Band

seines Hamburgischen Urkundenbuches, worin die ältesten
Diplome zur Kirchengeschichte des Nordens abgedruckt stehen.
Er hatte si

e in dem Landdrosteiarchive zu Stade gesunden,

das in der Schwedenzeit das Archiv des srüheren Erzstistes

Hamburg»Bremen sast ganz in seine schützende Hut genommen

hatte. Später gelangten diese Archivalien zusammen mit

anderen hierher gehörigen in das Preußische Staatsarchiv

zu Hannover, von wo vielleicht aus dem Tauschwege diese kost»
baren Schätze sür Hamburg zurückgewonnen werden könnten.
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Nicht lange dauerte es, da sprach sich die historische

Kritik über den Wert dieser ältesten hochstistlichen Urkunden

aus und das Urteil lautete im allgemeinen aus Fälschung.
K. Koppmann promovierte 1866 mit einer Dissertation in

Göttingen über „die ältesten Urkunden des Erzbistums
Hamburg»Bremen". Sein schon ungünstiges Urteil wurde in

der Folge noch verschärst, sodaß man von Lappenberg ange»

sangen bis heute eigentlich nur von einer sortgesetzten Ansehens»
minderung und Entwertung dieser Archivalien sprechen Muß.
Es is

t von Interesse zu lesen, welche Werte mehrere

Forscher bei der Erörterung^des Hamburger Problems ge»

braucht haben. Der wackere und gelehrte Dehio spricht von

einem der „Trugbilder, welche Fälschung und Irrtum vor»

geschoben haben". Ein anderer Forscher is
t über die „plumpe

Fälschung" entrüstet. Michael Tangl, der Berliner Historiker,
der am schärssten gegen die Hamburger Urkundenüberlieserung

vorgegangen ist, äußert sich über eine Urkunde Karls des

Großen sür Halberstadt als „berüchtigte Fälschung", die zu
sammen mit einer Bremer Urkunde eine Gruppe bilde, an
der „die Forschung seit vielen Iahren wie an einem richtigen
Schulbeispiel die Lösung der Frage übt, in welchem Aus

maße auch die Fälschung noch Erkenntniequelle bleibt".

Angesichts einer solchen Sachlage verstehe ic
h es, wenn

jüngst geäußert worden ist: „Die Hamburger Urkunden
retten? Das is

t ganz unmöglich. Bei anderen Fälschungs»
gruppen mag man das mit einer kleinen Hossnung aus einen

Teilersolg versuchen. Die Beweise sür die Fälschung der

nordischen Diplome jedoch sind zu sest und unerschütterlich,
als daß ein Gelehrter sich dort etwas anderes als eine

Niederlage holen könnte, wenn er einen Rettungsversuch

unternähme." Der berühmte G. Waitz sprach einmal von

„dilettantischem Treiben" gegenüber dem unglücklichen Ver

such mit ungeeigneten Gründen „eine Urkunde als echt zu
bezeichnen, die seit 100 Iahren sast niemand mehr in Schutz
Hu nehmen wagte".

Alles das setzt aber voraus, daß die sür das Ver»
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dammungsurteil der Diplome angesührten Gründe durchaus
zwingender Natur sind, sonst gälten si

e

nicht „seit Längerem

als Schulbeispiele von Fälschungen". Hiergegen anzugehen

ersorderte großen Mut, eine ungeheure Gelehrsamkeit, vor
allem aber einen Scharssinn, der sich sast zur Intuition
steigern mußte. Und der Mann hat sich gesunden, der diese
Eigenschasten besitzt und das Ergebnis seiner mühe» und

entsagungsreichen Arbeiten liegt in einem Buche vor, das

in den nächsten Wochen erscheinen wird und den Titel sührt:
„Untersuchungen zu Urkundensälschungen des Mittelalters von

Wilhelm M. Peitz. I.Teil: Die Hamburger Fälschungen."')
Der Versasser erörtert darin die Diplome sür Hamburg»

Bremen bis zur Mitte des 11. Iahrhunderts. Der besseren

Übersicht halber teilt er das in Frage kommende Material

in drei Gruppen ein: 1
. Die mit der Begründung des Erz»

bistums Hamburg zusammenhängenden Urkunden; 2
.

die

Urkunden, die die Ansprüche des Er^biichoses von Cöln aus
Bremen betressen; 3

,

die Pallien» und Bestätigungsnrkunden.

Für die erste Gruppe mag die solgende endgültig sengelegle
Reihensolge von Ereignisssen als Anhaltspunkt dienen. Im
Iahre 788 legt Karl der Große die Grenzen des Bremer
Bistums sest. Papst Gregor IV. erläßt 832 die Grün
dungsurkunde sür das Bistum Hamburg. Zwei Iahre später

bestätigt Ludwig der Fromme diese schon von seinem Vater

geplante Gründung und bestimmt die genaueren Grenzen.
839 geht die wertvolle Besitzung Thorout sür Hamburg

verloren und 840 is
t die Zerstörung Hamburgs durch die

nordischen Piraten zu beklagen. Der Erzbischos Anskar muß

sliehen und sindet Unterkunst i
n dem in der Diözese Verden

gelegenen Ramelsloh. Dieser Besitz wird dem Erzstist von

Ludwig dem Deutschen 842 verbriest. 845 erneute Plünde
rung Hamburgs durch die Dänen. Unmittelbar daraus ver

zichtet der Bischos von Verden aus seine Iurisdietion über

1
)

Inzwischen erschienen im Ergänzungsheste zu den Stimmen der

Zeit II. Reihe Forschungen 3. Hest, Freiburg, Herder 1919.
Der Herausgeber.



Die Hamburger Fälschungen. 671

Ramelsloh. Als nun der Bischos ^euderich von Bremen
gestorben war, wird 847 Bremen an Anskar übertragen
und 858 wird er in Bremen durch königliche Bevollmächtigte

eingesührt. Erzbischos Günther uon Köln erteilt 862 seine
Zustiminung zur Entlassung Bremens aus dem Kölner

Metropolitanverband. Bischos Salomon von Konstanz reist
als keserlicher Gesandter nach Rom und erwirkt am 31. Mai
864 die Vereinigung«,» und Bestätigungsbulle sür Hamburg»

Bremen und Tags daraus eine zweite Bulle zur Bestätigung

der geistlichen Oberhoheit Hamburgs sür das in dem Verdener

Sprengel gelegene Ramelsloh. Endlich ergeht 881 ein könig

liches Diplom, das die srüheren' Abmachungen bestätigt.

Das is
t

die schrittweise Entwieklung des Erzbistums
Hamburg»Bremen, die eine Flut von Büchern, Schristen und

Aussätzen in den letzten 80— 90 Iahren hervorgerusen hat.
Wenn auch Erzbischos Günther von Äöln aus sein

Sussragaubistum Bremen verzichtet hatte, so gedachten seine

Nachsolger nicht, diesen Verzicht auch ihrerseits anzuerkennen.
Es brach ein langwieriger Streit aus, den Peitz im zweiten
Teile seiner Arbeit behandelt, als Erzbischos Hermann von

Köln am 31. Oktober 890 in einem Schreiben an den Papst
Stephan V. Bremen als Sussraganat von Köln erklärte.
Die Verhandlungen gehen hin und her, bis Papst Formosns
893 anordnet, daß Hamburg Bremen behalten dürse, bis

es eigene Tussraganbistümer habe. Im Mai K95 werden
aus einer Synode und Reichsversammlnng zu Tribur die
Ansprüche Hamburgs aus Bremen sür ungültig erklärt, was

Papst Formosus auch kurz daraus bestätigt. Zwischen 905
und 908 entscheidet Papst Luzius III. aus Vorstellungen
des Erzbischoses Adalgar von Hamburg, daß die Tri burer
Beschlüsse eine Rechtsverletzung darstellen, die HauPtanstister
derselben, die Erzbischöse von Köln und Mainz, werden b

e

strast uud die erzbischösliche Gewalt Hamburgs wird im
Norden wieder hergestellt.

Dieser mit großer Erbitterung gesührte Prozeß endigte

so Mit einem vollen Siege von Hamburg»Bremen.
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Die Pallien- und Bestätigungsurkunden des dritten

Teiles sind sriedlicher Natur, geben aber ein großartiges

Zeugnis sür den Scharssinn des Versassers, wie wir sehen
werden.

Die Gelehrten sind sich nicht einig darüber, wann die

Fälschungen des Hochstistes entstanden seien. Diese Frage

is
t aber sür uns mehr untergeordneter Natur. Es muß uns

aber interessieren zu hören, wie Peitz im Lause seiner Unter

suchungen aus Grund seiner Ergebnisse die angeblichen Ham
burger Fälscher kennzeichnet. Das is

t in der seinen Ironie
oder in dem zurückhaltenden Saikasmus, der Peitz gelegent»

lich aus der Feder sließt, durchaus unterhaltend zu lesen.

Da heißt es an einer Stelle: „Der Fälscher müßte die

päpstliche Kanzlei und deren Bräuche aus das allergenaueste

gekannt haben: er müßte gegen alle Wahrscheinlichkeit geglaubt

haben, durch ein recht aussälliges und ungewöhnliches Diktat

statt des allgemein bekannten Formulars seinem Machwerk

leichter Eingang zu verschaffen". Etwas weiter lesen wir:

„Und in Rom sollen die Fälschungen 1123 als echte Urkunden

anerkannt und beglaubigt worden sein! Aber dann mußte not

wendig die päpstliche Kanzlei mit den Fälschern unter einer

Decke stecken . . , War aber die päpstliche Kanzlei mitschuldig

bei der Fälschung und ihrem Hamburg günstigen Ergebnis,

wozu dann überhaupt die Fälschung? Dann konnte man den

beabsichtigten Zweck weit einsacher erreichen. In Hamburg hätte
man überdies von einer solchen Stimmung in Rom bereits

Kunde haben, der geradezu unglaublichen Nachricht schon gewiß

sein müssen, bevor man das ganze Fälschnngswerk in Angriss

nahm. Sonst konnte man einen derartigen, unter jenen

Umständen geradezu wahnwitzigen Anachronismus überhaupt

nicht ersinnen." Für die Vertreter der Fälschungstheorie

dürste die Beantwortung der solgenden Frage schwer sein: „Ob

nicht gerade ein Fälscher hütte Bedenken tragen müssen, sich

dermassen eng an die echte Urkunde zu halteu? Oder besaß

man in Hamburg zu Beginn des 11. Iahrhunderts so vor»
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züglich geschulte Papstdiplomatiker?" Und nach einigen weiteren

Sätzen schreibt Peitz: „Also haben wir richtig einen ganz ge

wiegten Papstdiplomatiker im Hamburg des 11. Iahrhunderts,

der sogar die Formulare des I^iber viurnu8 nach dem
Gedächtnis handhaben kann!"

Im Anschluß an die Erörterung der Rasuren aus den
Hamburger Pergamenten schreibt Peitz mit aller wünschens

werten Bestimmtheit das Folgende: „Hat also der Schreiber die

Urkunden aus Eigenem ausgesetzt? Denn wenn der Austrag

geber die Diktate lieserte, mußte er sich doch wohl auch zuerst

klar sein, wem er die einzelnen Fälschungen zuweisen wollte.

Wie kam aber dieser später dazu, das Ganze wieder umzu

stoßen? Und wenn der Schreiber die Urkunden selbst zu ver

sassen in der Lage war, wie konnte er dann andererseits so

ungeschickt sein, und zuerst Dinge in beabsichtigte und sorgsältig

aus allen möglichen Quellen mit ossenbar gutem Verständnis

zusammengearbeitete Fälschungen hineinsetzen, die sich nachher

als unbrauchbar herausstellten? . . . Sonderbares Vorgehen

sürwahr bei einem Fälscher. Ein Elementarschüler, der mit

einer gesälschten Unterschrist besürchteter Strase sich zu entziehen

versucht, könnte es wahrhastig kaum plumper und törichter an

stellen . . . Unglaubliche Torheit serner und unbegreisliches Glück

zugleich bei jenen Leuten. Sie besitzen echte Vorlagen, Pallium»
verleihungen und Besitzbestätigungen in Bries und in Siegel.

Noch Magister Adam (von Bremen) kann sich aus si
e

stützen.

Was si
e angeblich brauchten und wollten, wäre nur eine gering

sügige Interpellation. Denn das Wenige an besonderen Rechten,

was sie sür Hamburg durch ihre Fälschung erschleichen wollten,

wäre mit ein paar eingeschobenen Worten oder Sätzen in echten
Urkunden mit Leichtigkeit zum Ausdruck gebracht. Statt dessen
sertigen sie mit Hilse von Schere und Leimtops eine ganze Reihe
von neuen Urkunden, wersen die alten beiseite und vertrauen

aus ihr Machwerk mehr als aus alle echten Bullen. Texte und

Siegel, die kaum 50 Iahre zurückliegen, salschen sie, um si
e

der päpstlichen Kanzlei vorzulegen — und haben durchschlagenden
Ersolg damit. Man glaubt ihnen auss Wort und besiegelt
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die ganze Fälschung, so grundlos und plump sie auch ist. mir

einer neuen hochossiziellen Bestätigung, Dos heißt doch der

päpstlichen Kanzlei mit ihren Registern und Verwaltungsbüchern,

mit ihren Archiven, ihrer Überlieserung und ihrem gutgeschulten

Personal etwas mehr zutrauen als angeht. Und wie zweckwidrig

zugleich! Die Leute wollen allerhand Rechte sür ihre Kirche

herausschlagen und setzen Bullen aus, von denen die späteren

sehr viel weniger enthalten als die srüheren! Zum Fälschen

gehört doch etwas mehr als bloße Dreistigkeit, Auch hier traut

man dem Hamburger zu, daß er auch den gewöhnlichsten Haus »

mannsverstand vergraben habe, bevor er sich ans Handwerk

legte. Und trotzdem gelang das Stückchen. An die Fälschung

glaubten schließlich sogar der Papst und die päpstliche Kanzlei

und gaben ihre Unterschrist. Aber hier überstieg — man ver

zeihe
— die Frechheit der Fälschung doch so ziemlich jedes Maß

des Möglichen, . . . Kurz die Sache is
t

so töricht angelegt, als

nur denkbar ist. Und in der päpstlichen Kanzlei, wo sonst jedes

Vorrecht sorgsältigst geprüst wird, wo man durch die sort

währende Vorlage alter Urkunden aus aller Herren Länder in

der Beurteilung der Kauzleierzeugnisse vergangener Zeiten wohl

geübt ist, nimmt man diese ganze Riesensälschuug, aus der die

Tinte kaum trocken geworden ist, gutgläubig hin und besiegelt

sie sast unbesehen als echt." Und etwas weiter unten sinden

wir die Bemerkung: „Das Privileg, das hier etwa ersetzt
werden sollte, konnte nach Lage der Dinge im 9. Iahrhundert

sür Hamburg kaum einen andern Wortlaut haben als eben den,

der sich in der Fälschung findet. Sie war also völlig zwecklos.

Außerdem aber war sie ganz ungemein töricht. ..."
Ich übergehe eine Reihe von kleineren Bemerkungen, um

mit zwei letzten Zitaten diese hochinteressante Kennzeichnung der

angeblichen Fälscher abzuschließen : „Hätte ein Fälscher die Bulle

Nikolaus' I. (vom »1. Mai 864) sür Hamburg aus dem Ge

wissen: er müßte mit überraschender Feinheit den Ton der Zeit

getrossen haben. Er hätte überdies statt einer echten Urkunde

eine gleichlautende Fälschung an deren Stelle gesetzt. Wenn

aber ein angeblicher Fälscher sich daraus beschrimkte, eine echte
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Urkunde, die alle zwingenden Merkmale der Echtheit an sich

trägt, unverändert abzuschreiben; worin liegt dann der Charakter

der Fälschung?"

Genau den gleichen Gedanken muß Peitz bei einem Diplom

von 911 geltend machen. Wenn 'es Fälschung ist, „so hat",

bemerkt der Versasser, „der Hamburger Fälscher des 12. Iahr
hunderts eine ganz staunenswerte Kenntnis der Gebräuche der

päpstlichen Kanzlei besessen, obwohl er die Urkunde nicht etwa

bald nach ihrem Datum, sondern etwa zwei Iahrhunderte später

versaßt haben soll, zu einer Zeit, da die Papstkanzlei ihre

alten Vorlagen bereits seit mehr als hundert Iahren aus das

stärkste und in der mannigsachsten Weise umgearbeitet hatte."

<° «

Angesichts einer solchen Abrechnung mit den Vertretern

der Fälschungstheorie — denn im Grunde genommen richten
sich alle diese Erörterungen und Einwendungen gegen sie —

erhebt sich die Frage, wie es möglich war, daß so viele kluge

und gelehrte Menschen übereinstimmend eine Sache verurteilen

konnten, die von Peitz als höchst wertvolles und echtes Erb

gut der nordischen Metropole in Anspruch genommen wird?

Ganz im Rohen gesprochen mag man die Sache solgender

maßen deuten:

Die Forscher sanden datierte und zum Teil besiegelte
Urkunden vor, deren ganze äußere Form durch Rasuren und

Ähnliches Verdacht erweckte. In sast allen Fällen erwies
sich der Inhalt der Urkunden als m schreiendem Gegensatz

zu der Zeit stehend, die im Datum zum Ausdruck kam. Mit
hin, so lautete der Schluß, werden die schweren Verdachts
momente, die sich aus der äußeren Form herleiten, durch
die Unmöglichkeit des Inhaltes gesteigert und berechtigen zu
der allgemeinen Verurteilung der Diplome als Fälschungen.

Im Rahmen unserer bisherigen kritischen Methode gegen
über den älteren Papsturkunden war das ein durchaus nor

maler Vorgang, sonst hätten sich nicht alle Stimmen aus
das Urteil geeinigt. Es muß allerdings betont werden, daß

43'
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diejenigen Gelehrten, die sich der Mühe unterzogen, den In»
halt als solchen genauer zu untersuchen, unabhängig von

d?m angeblichen zeitgeschichtlichen Zusammenhang, der durch

das Datum gegeben war, zur Erkenntnis kamen, daß manche
der Urkunden recht gut im Ganzen oder zu einem Teile aus

der päpstlichen Kanzlei stammen könnten, allerdings aus einer

anderen Periode als der des Datums. Wer sich dagegen

sast ausschließlich an die äußere, höchst bedenkliche Ausstattung

der Urkunden hielt, kam — im Allgemeinen gesprochen —

auch zu dem schärssten Verdammungsurteil.

Welches is
t denn nun die mehr oder minder übliche

Aussassung der gelehrten Welt über die mittelalterlichen
Fälschungen an sich? An der Hand derselben werden wir

leicht verstehen, daß es den hochstistlichen Urkunden so er»

gehen mußte, wie es tatsächlich der Fall gewesen ist.
In der mittelalterlichen Kirchengeschichte sowohl wie in

der Prosangeschichte gibt es eine ganze Reihe von -Fälschungen,

die berühmt geworden sind. Die einen umsassen nur eine

oder einige Urkunden, während die anderen sich aus umsang

reiche Gruppen von solchen erstrecken. Der Eindruck, den

man erhalten muß, wenn man immer wieder aus Fälschungen

stößt, von denen gar manche sich aus bedeutsame und wichtige

Dinge beziehen, is
t der, daß in jenen entlegenen Iahrhunderten

die Fälschung, Versälschung oder Verunechtung von Urkunden

und Überlieserungen nicht als eine sittlich anstößige Tat
empsunden worden sei. Wäre dem nicht so

,

so wäre es aus»

geschlossen, daß man aus so ungeheuer viele kleine, kleinere,

große und größte Fälschungen wirklich stößt. Ein großer

Gelehrter sagte mir jüngst: „Ich glaube nicht, daß es in

damaliger Zeit irgend ein Kloster gegeben hat. in dem man

nicht wenigstens einmal eine Fälschung begangen hätte."
Man pflegt diese Fälschungen in solche einzuteilen, die

man gewissermaßen nur sür den Privatgebrauch oder ohne
einen bestimmten Zweck im Auge zu haben machte, und in

solche, die in den össentlichen oder privaten Rechtsbeziehungen

von Personen oder Körperschasten eine Rolle zu spielen de»
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rusen waren. Es gab Fälschungen, die man beging, um

drohende Schäden abzuwehren, es gab solche, die man zur
Erlangung von Vorteilen, Ehren und anderen erstrebens
werten Gütern benutzte. Der eine Fälscher ging in harmlos
dummer Weise vor, weil ihm Verständnis und Besähigung

zu seinerer Arbeit aus diesem Gebiete mangelte, andere Fälscher

zeigten annehmbare Geschicklichkeit und ganz wenige erwiesen

sich als Meister in der Nachahmung von sremden Urkunden.

Man sälschte Siegel; man sälschte den Inhalt; man

sälschte Daten; man fälschte ganze Urkunden; alles wurde

je nach Bedars in den Kreis der Bearbeitung gezogen, wenn

man sich auch gar ost ganz vergeblich sragt, welchen Zwecken
eine solche Fälschung irgendwie gedient haben könnte.

Bei alledem muß man im Auge behalten, daß bei einer

Reihe von berühmten Fälschungen der Umsang der einzelnen

derselben unter den Gelehrten umstritten ist, indem die einen

noch diese oder jene Urkunde als echt ansehen möchten, über

die andere Forscher das Verdammungsurteil aussprechen.

Man sagt nicht zu viel, wenn man die ziemlich umsang»

reiche Urkundengruppe des Hamburger Erzstistes mit zu den

„berüchtigtsten Fälschungen" des Mittelalters rechnet.
Wie kam nun Wilhelm Peitz dazu, dieses Problem mit

ganz anderen Augen anzusehen als alle seine Vorgänger?

Ich will versuchen, in gemeinverständlicher Weise den Weg

zu zeigen, aus dem der Versasser zu seinen wahrhast epoche»

machenden und in höchstem Grade überraschenden Ergebnissen

gekommen is
t. Wird ein solches Schulbeispiel, wie es die

Hamburger Urkundengruppe bis heute bildete, von der Macht

der Beweise gesällt, so is
t das wegen der notwendigen Aus»

strahlung aus andere angebliche Fälschernester von höchster

Wichtigkeit. Es handelt sich also um das erste Glied einer
Kette, deren Länge noch gar nicht ermessen werden kann.

Der erste Ausgangspunkt zur eingehenden Untersuchung

des alten Hamburger erzbischöslichen Archivs war sür den

Versasser seine Beschästigung mit dem I^iden- I)iurun8.
Dieser is

t

bekanntlich ein Briessteller, eine bis ins graue kirchliche
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Altertum hinausragende Sammlung von Musterbeispielen sür
dieAbsassung päpstlicher Urkunden, die in der päpstlichen Kanzlei
andauernd gebraucht und den veränderten Zeitverhältnissen

entsprechend stets umgearbeitet wurde. Sie wurde, wie wir
sagen, immer aus dem Lausenden erhalten. Die Geschichte-
und die Bedeutung dieses amtlichen Kanzleihilssbuches hat

auch den aus Hamburg stammenden berühmten Gelehrten
Lueas Holste in höchstem Grade interessiert, als er erst des

Kardinals Franeeseo Barberini und dann des Heiligen Stuhles
Bibliothekar war.

„In den Geschästsbereich der mittelalterlichen Papstkanzlei
gehörte eine Menge hochwichtiger geistiger und weltlicher An

gelegenheiten —- Wahl und Weihe der kirchlichen Würdenträger,

Ernennungen sür die verschiedenen Verwaltungsposten aus dem

ausgedehnten Grundbesitz des Apostolischen Stuhles in Italien,

Sizilien, Ägypten, Gallien, Deutschland. Ihr oblag die Re
gelung der Rechtsstellung der verschiedenen Klöster und sonstigen

geistlichen Anstalten zu den Vertretern der kirchlichen Hierarchie,

in deren unmittelbarem Bereiche si
e standen, die Übertragung

von kirchlichen Vollmachten und Auszeichnungen usw. All das

erheischte eine Menge von Urkunden und schristlichen Ausserti

gungen. Die Grundlage zur Benutzung von ^Vorlagen war

damit gegeben, sast eine Notwendigkeit."

Der berühmte Kirchenrechtssorscher des 11. Iahr»

hunderts und Zeitgenosse Gregors VII. (1073—1085) der
Kardinal Deusdedit, gibt uns Kunde von einem in der

päpstlichen Kanzlei gebrauchten Vorlagenbuch, Indem er

mehreres daraus in seine Werke ausnahm, bemerkte er

beiläusig, daß man es I^ider Viurnus, das heißt täglich
gebrauchtes Handbuch, nenne. Diesen Namen hat das

Werkchen dann sür alle Zeiten beibehalten.
Als es seinem Inhalte nach allmählich veraltete, na»

mentlich nachdem um das dreizehnte Iahrhundert herum eine

neue Technik in der Urkundensprache der päpstlichen Kanzlei
eingesührt worden war, geriet es auch in Vergessenheit.

Erst im 17. Iahrhundert tauchte es im Kolleg I^oui8-Is
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(lränd der Iesuiten in Paris in einer alten Handschrist
wieder aus. Der vorhin genannte, aus Hamburg gebürtige

Bibliothekar des Kardinals Franeeseo Barbarini. Lueas

Holste, hörte davon, lieh sich die Handschrist aus und

druckte sie, weil er ihre ungeheure Wichtigkeit sür die Er
sorschung der ältesten päpstlichen Kanzleigeschichte erkannte.

Der Druck is
t nie verössentlicht worden und nur einige

Exemplare haben sich bis zu uns herüber gerettet.

Bald daraus, im Iahre 1681. erschien jedoch eine
Druckausgabe des Iesuiten Garnier in Paris, in der der

Herausgeber aus zeitgeschichtlichen Anspielungen in den For
mularen des I^ibvi' OiurQu8 solgerte, daß derselbe srühe
stens 681 abgesaßt worden sein könnte. Anderseits legten

andere Notizen nahe, anzunehmen, daß das Vorlagenbuch

nicht nach dem Iahre 732 entstanden war. Damit erschien
die Absassung des Kanzleibuches sür die Zeit von 682 bis

732 genau bestimmt.

Neben dem Pariser Exemplar des I^idsr Diurnus,
das in der Revolutionszeit völlig verloren ging, besitzen wir

ein zweites, das nach allerlei Schicksalen im Vatikanischen

Geheimarchiv einen endgültigen sicheren Unterschlups gesunden

hat. Eugtzne de Rozitzre gab 1869 einen kritisch brauchbaren

Text dieser Handschrist heraus, blieb aber seinerseits auch
bei der Ansicht stehen, daß das Werk ein einheitliches sei,

dem 8
.

Iahrhundert entstamme und hauptsächlich aus be»

kannten Briesen Gregors des Großen suße.

Theodor von Sickel. der geniale Wiener Urkunden»

sorscher, schus völlig neue Grundlagen. In einer meister
hasten kritischen Ausgabe der Vatikanischen Handschrist wurde

diese zum ersten Male peinlich genau im Drucke wieder

gegeben. In den Erläuterungen hierzu stellte Sickel sest,
daß um 625 eine erste Sammlung von Formularen ent
stand, der um etwa 700 weitere 1? zuwuchsen und nach
795 kam die dritte Vermehrung um viele Formulare. Statt
der srüher behaupteten Einheitlichkeit erwies Sickel drei
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Schichten und die Wissenschast von heute rechnete damit wie

mit einem der sichersten Forschungsergebnisse.

Peitz wurde durch die Formulare sür Briese, wie sie

nach jeder Papstwahl hinausgesandt wurden, veranlaßt, sich
mit dem Sickel'schen Ergebnis zu besassen. Er gelangte
dabei zu höchst überraschenden Schlußsolgerungen. Mit
voller Sicherheit stellte er sest, „daß zunächst der erste Teil
des Werkes, wie ihn Sickel abgegrenzt hatte (625), bereits

längst vor Gregors des Großen Zeit in der päpstlichen

Kanzlei bekannt war und als ständig verwertetes Handbuch
in altvertrautem Gebrauche stand". Sickels erste Zeit
bestimmung des Iahres 625 war damit also gesallen. Aber

auch sür die zweite Gruppe von Formularen ergab die ge
nauere Untersuchung, daß si

e vorgregorianischen Ursprunges

sei. Damit war also das ganze Gebäude der ungemein

scharssinnigen und gelehrten Untersuchungen in seinen Grund»

sesten völlig erschüttert und derVatikanischeKodex des Kanzlei»

buches stellt somit eine noch viel wertvollere Quelle dar. als
Sickel es uns schon gelehrt hatte. „Die Untersuchung ergab",

so berichtet Peitz, „daß eine Anzahl seiner Formulare sogar

in die uurkonstantinianische Zeit zurückreicht, daß bereits vor
der Mitte des 3. Iahrhunderts — also etwa um 220—240 —
eine Papstkanzlei bestanden hat, die mit dem ursprünglichen,

im Lause der Iahrhunderte teilweise umgestalteten Kanzlei»

buch arbeitete."

Aber noch mehr. „Bei diesen Untersuchungen", heißt
es weiter, „wurde eine Gruppe von Formularen zu

besonderer Wichtigkeit. Sie gestattete die Ansänge der

Papstkanzlei selbst bis in die Mitte des 2
.

Iahrhunderts
zurückzuverlegen und sührte weiter zur Aushellung einer der

Kernsragen der altchristlichen Theologie, der Geschichte des

Apostolischen Glaubensbekenntnisses."
Man wird gerne zugeben, daß das Einreißen des Ge»

bäudes eines so berühmten Mannes, wie Theodor von Sickel
es war und ist, nicht zu bedauern ist, wenn dasür ein Bau

""^ erstellt wird, der jenes um so vieles überragt. Die Peitz'schen
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Ergebnisse seiner I^idsr Viurnus»Forschung sind von einer

Wichtigkeit und Bedeutsamkeit, die man vielleicht zur Zeit

noch gar nicht einmal voll übersehen kann. Die Beweise

sür seine grundstürzenden Feststellungen sind andererseits von

einer Tragsähigkeit, der gegenüber alle etwa zu machenden

Einwendungen und Kritiken werden verstummen müssen.

Von diesem uralten Zeugnisse päpstlicher Kanzleitätigkeit

ausgehend, wandte sich Peitz der urkundlichen Überlieserung

des nordischen Hochstistes zu.

Unter den Hamburger Diplomen gibt es eine größere

Zahl von solchen, wodurch den Hamburger Erzbischosen das

Recht verliehen wird, das auszeichnende Gewandstück der

Erzbischöse, das sogenannte Pallium, an bestimmten Tagen

beim seierlichen Gottesdienste innerhalb ihres Sprengels zu
tragen. Peitz hatte aus den Musterbeispielen sür die Über

tragung des Palliums, wie wir sie im I^idsr l)iurnus
findeu, und den zweisellos echten Pallienurkunden sür andere

Erzbischöse ganz genau bestimmen können, welche Wandlungen

der Wortlaut dieser Diplome im Lause der Zeit durchgemacht

hatte. Dadurch wurde es möglich, Texte, deren Zeitbestim»
mung zweiselhast war, die aber inhaltlich sich mit einer der

sestgestellten Textüberlieseruugen deckten, einem engbegrenzten

Zeitraum als Entstehnngszeit zuzuweisen.
Indem Peitz sich nicht durch die vielsach ganz unmög

lichen Daten der erzstistlichen Urkunden blenden und aus

eine salsche kritische Bahn treiben ließ, sondern sich an den

Urkundeuinhalt hielt, vermochte er den Zugang zum Ge

heimnis der Hamburger Überlieserung zu enthüllen. Hierbei

zeigte sich dann, „daß die angeblich sicheren Hamburger Fäl
schungen in den Pallienurkunden bezüglich seinster Einzel

heiten des Diltals, der Rechtsbestimmungen, des Formular»
gebrauches jeweils aus einen ganz bestimmten Zeitpunkt der

päpstlichen Kanzleigeschichle eingestellt waren, daß si
e in Diktat

und rechtlichem Gehalt so sehr den Eigentümlichkeiten des

päpstlichen Kanzleigebrauches während einer engumqrenzten

Zeitspanne und jedes Mal zum Unterschiede von allen anderen
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Pallienurkunden der Hamburger Kirche sich näherten, daß
eine derartige Fälschung im Mittelalter weder erklärbar noch
überhaupt möglich war. Diese Urkunden mußten echt sein
und konnten keine Fälschungen darstellen. Und doch sanden

sich bei ihnen alle jene Merkmale, die das Verdikt .Fälschung'

bei der ganzen Hamburger Urkundengruppe begründet hatten."

Es galt also eine Erklärung sür jene Dinge zu suchen,
die bisher sür den Erweis der Fälschung ins Feld gesührt

worden waren. Diese Erklärung mußte wissenschastlich so
verankert werden, daß ihre Annahme zwingend wurde.

Gelang das und wurden die Pallienurkunden als echt er»

wiesen, dann ergab sich die Möglichkeit, daß auch die übrigen

Urkunden, die aus den gleichen Gründen und im Zusammen»
hang mit den Pallienurkunden als Fälschungen verworsen
worden waren, gleichwohl echt waren. Damit war dann

das Problem der gesamten Hamburger Urkundenüberlieserung

ausgerollt.

Eine Unterlage von erheblicher Tragsähigkeit sür dieses

kühne Vorgehen war geschassen worden, als Peitz tatsächlich
den Nachweis erbracht hatte, daß die berühmte Lebens

beschreibung des ersten Hamburger Erzbischoses, des heiligen

Anskar, in ihrer wahren und ursprünglichen Gestalt zwar

schon längst gedruckt vorlag, aber von der Wissenschast zu
Gunsten einer stark erweiterten nnd überarbeiteten gänzlich

bei Seite geschoben worden war. Im XXII. Band der Zeit»
schrist des Vereins sür Hamburgische Geschichte verössentlichte

Peitz einen Aussatz darüber unter dem Titel: „Rimberts
Vita ^,Q8karii in ihrer ursprünglichen Gestalt" (Seite 135
bis 167). Diese von Philipp Caesar im Iahre 1642 ver»

össentlichte Lebensbeschreibung des Apostels des Nordens steht

nun in dem denkbar besten Zusammenhang mit dem Inhalte
der Urkunden, während der überarbeitete Text an sehr vielen

Stellen gegen die Urkunden zeugte. Der so gewichtige, aus

der Vita ^.uskHrii hergeleitete Fälschungsnachweis sür die
Urkunden war also nach Klarstellung dieser Sache haltlos
in sich zusammengebrochen.



Rom und Frankreich. 683

Nach Leistung dieser Vorarbeiten, die schon sehr beträcht»

liches Aussehen und auch einiges Unbehagen in den Kreisen

der Vertreter des Fälschüngsgedankens hervorgerusen hatten,

war das Feld sür die Untersuchung der „berüchtigten Ham»
burger Fälschungen" srei.

(Schluß solgt.)

Zlom und Frankreich.

In der düsteren Zeit, die wir durchmachen, richtet sich
der Blick aller Katholiken und vieler anderer nach Rom und

man rust den Papst an, „daß er den harten Sinn der Feinde
mildern möge". Nachdem berichtet worden ist, daß eine An»

zahl unserer Kirchensürsten eine Bitte in diesem Sinn an
den Papst gerichtet haben, erübrigt nur, mit Vertrauen

und Geduld die Entschließung zu erwarten, welche die

Weisheit und die die ganze Menschheit umsassende Güte

des Vaters der Christenheit finden wird. Wir — namentlich
die Laien — können nur mit der Kirche bitten: „Omni-
poten8, 8empiterne Deu8, ruberere iamulo tuo ?ontilici

no8tlo et eliriße eum secunelum clementiam tlmm in viam

8»Iutl8 aetern»e, ut te elonante tibi placit» cupiat, et tota

virtute perkiciat." Damit hätten wir alles getan, was wir,

die Laien, bezüglich der Haltung und Sprache des Papstes
in dieser Weltlage tun können.

Rom befindet sich äußerst schwer zu behandelnden Ver

hältnissen gegenüber, denn in allen Ländern warten die

Feinde der Kirche daraus, dieselbe als Gegnerin der nationalen

Wünsche darzustellen. Inmitten des Krieges hat der Papst

ostmals seine Stimme erhoben, um der Versöhnung einen

Psad zu bahnen, aber stet? war es umsonst. Sowohl in

Frankreich als in Italien hatten die treuen Söhne der Kirche
eine dornenvolle Ausgabe zu lösen, als es sür si

e notwendig
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wurde, Rom gegen den törichten aber boshasten Vorwurs

zu verteidigen, daß Rom ohne Wohlwollen sür Frankreich
und Italien sei. Friedsertige Worte des Papstes wurden so
ausgelegt, als nehme der Papst Partei sür Deutschland.

Ähnlich erging es dem Kardinalstaatssekretär Gasparri, als
er in Briesen an den Erzbischos von Lyon und andere

Bischöse bestrebt war, die Gedanken au> den Frieden und

die Versöhnung unter den Völkern zu lenken. In der srnn»
zösischen Presse erhob sich dagegen ein hestiger Sturm, der,
ob er gleich künstlich angesacht war, doch weite Kreise zog, und

die katholische Presse nötigte, die Schritte Roms in einer

Weise zu erklären, die von Sinn und Zweck derselben nicht
viel übrig ließ. Man braucht nur den in Avignon erscheinen»
den „Courrier du Midi" aus jenen Tagen zu lesen, um er»

staunliche Proben der Dialektik zu haben. Gerade sür die

kleine Provinzpresse war die Ausgabe, das hohe Ziel, das

Rom im Auge hatte, nicht verdunkeln zu lassen, unendlich

schwer. Die großen Pariser Blätter hatten es leichter, da

si
e es größtenteils mit einem Leserkreis zu tun haben, der

die Dinge klarer Übersieht. Es is
t der ganze Unterschied

zwischen Paris und Avignon.

Iene Äußerungen des Papstes, die zum großen Teil in
Unterredungen mit sranzösischen Bischösen und Priestern
fielen, und die, wie es gewollt war, ihren Weg ins

Volk nahmen und die Mahnungen des Kardinalstaatssekre»
tärs, — was waren si

e anders, als jene Ruse an das Ge»

wissen der Menschheit, jene Ermahnungen zum Frieden und

zur Versöhnung unter den Völkern, welche man heute vom

Papst begehrt? Rom hat aus diesen Appell nicht gewartet.

Rom hat zum Frieden und zur Versöhnung geraten — unter
großen Gesahren sür sich selbst und unter nicht geringen

Gesahren sür den unerschütterten Bestand der kirchlichen

Einheit, denn es gab in Frankreich Kreise, die, angesichts

der Friedsertigkeit und Unparteilichkeit des Papstes, zum

Schisma trieben, — als sämtliche Völker noch voll Kriegs»

eiser waren und aus keine Friedensstimme hören wollten.
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Man dars serner nicht übersehen, daß die Ententemächte,
unter anderen im Londoner Vertrag von 1915, die Mit» ,

wirkung des Papstes beim Friedensschluß ausgeschaltet haben
und daß schon im Haag dasselbe Ziel versolgt wurde. Der

Papst soll in Diplomatie und Politik nicht mittun und nicht
mitreden dürsen. Weshalb nicht? Weil Art und Ziel dieser

Politik diametral entgegengesetzt sind dem Geist, der im

Vatikan waltet. Derselbe hätte ja nicht nötig gegen die

Versailler Friedensbedingungen zu sprechen. Rom allein is
t

der Protest gegen die Politik des va,s viotis; nicht heute
oder gestern, sondern zu allen Zeiten.

Es gibt Leute, meistens Akatholiken oder Liberale,

welche, unter Hinweis aus die geschichtliche Rolle des Papst

tums, ja erwarten, wenn nicht gar zu verlangen scheinen,

daß der Papst, unter Verzicht aus alle politische Kunst und

diplomatische Formeln, einsach ein Veto gegen die Unter

drückung Deutschlands einlege. Mit anderen Worten, daß
er wie Gregor VII., Benedikt III. und andere Päpste den
Kamps gegen die materielle Macht ausnehme, aus die Mög

lichkeit hin, daß sich eine Welt gegen ihn erhebt. Was wollen

die, die so denken? Etwa eine Enzyklika oder eine seierliche
Proklamation, die den Versailler Friedensvorschlag verur»

teile. Ausfallenderweise traten solche Gedanken gerade dort

aus, wo man in bewegter Zeit am schnellsten bereit war,

die päpstlichen Bullen zu verbrennen.

In diesen Erwartungen, die vielsach in akatholischen

Kreisen an die Haltung Roms geknüpst werden, birgt sich
ein verständlicher und berechtigter Kern: man hat dort die
Erkenntnis, das dunkle Bewußtsein, daß der Papst zum

Schiedsrichter in der Welt berusen sei, krast göttlichen Rechtes.
Und serner, daß es mit den Völkern besser bestellt sein würde,

wenn das Papsttum das entscheidende Wort spräche. —

Aus derselben Linie etwa bewegen sich die Vorstellungen vom

Völkerbund und die Enttäuschung, welche die Haltung Wil

sons geschassen hat, kann gar nicht anders, wenigstens nicht
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aus die Dauer, als die Frage anregen: Wie würde ein

Völkerbund unter der Führung Roms sich darstellen? Sicher
ganz anders als dieser Völkerbund Wilsons. Um es kurz

zu sagen: was is
t ein wahrer Völkerbund anderes als was

man die Christenheit nennt? Die Versöhnung unter den

Völkern is
t nur im Zeichen des Kreuzes möglich.

Wie wollte man auch Völker dauernd bei Frieden und

Versöhnung erhalten, welche die Ausgabe, die den Völkern

gesetzt ist, in der Steigerung ihrer Macht und in der Aus»

dehnnng ihrer Grenzen erblicken? Sie müssen aus diesem
Weg, nach längeren oder kürzeren Intervallen, in Streit
geraten. Und selbst innerhalb dieser sriedlichen Intervalle
können die Völker nicht den Frieden genießen, weil eine

gott» und menschenseindliche Philosophie und ihr entsprechend
die Politik die Geister auseinander hetzt.
Ein wahrer Völkerbund is

t nur im Zeichen des Kreuzes
möglich und schon daran, daß der Papst von dem Völker»

bund Wilsons ausgeschlossen wurde, konnte man das Gaukel»

spiel erkennen.

Mag es nun ssein, daß dem Papst die herkömmlichen
Mittel der Politik und der Diplomatie zur Zeit nicht an»
wendbar erscheinen, um sür einen echten Frieden unter

den Völkern zu wirken, so bleibt dem Papste neben dem

höchsten und mächtigsten Mittel, dem Gebet, doch die be»

ständige Mahnung an die Völker, nicht zu vergessen, daß
alles, was Menschenantlitz trägt, zu Höherem berusen is

t als

zu den Zielen der Politik, wie si
e

heute betrieben wird.

Wenn auch nicht unter den Politikern, so doch unter den

Völkern und den vielen von der Gnade erleuchteten Männern

werden diese Mahnungen einst sruchtbar.

Es war ein katholischer Führer, welcher unlängst in

einer össentlichen Ansprache, als er die Versailler Friedens»
bedingungen und ihre Härte besprach, ausries: „Gibt es

keinen Bischos, keine sromme Frau, deren Stimmen sich gegen

solche Härte, die das deutsche Volk vernichten will, erheben ?"
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Es wäre keine leichte Ausgabe sür einen sranzösischen
Bischos, össentlich von der Kanzel, im Hirtenbries oder aus
andere Art, gegen die Versailler Friedensbedingungen aus

zutreten. Es würde sosort ein Kesseltreiben gegen ihn ein»

setzen, das Verwirrung selbst in das katholische Lager in

Frankreich tragen würde und von dessen Rassiniertheit und

Maßlosigkeit man sich kaum eine Vorstellung machen kann.

Man dars nicht vergessen, daß eine jahrelange beispiellose

Hetze und Verleumdung das sranzösische Volk sür alle

Eigenschasten jdes deutschen Volkes blind gemacht hat und

daß überdies die Furcht jene Pläne zur Zerstörung Deutsch
lands eingibt.

Nur ein einziger sranzösischer Prälat, der Kardinal
de Cabritzres, Erzbischos von Montpellier, könnte vielleicht das

Wort zur Milderung der Versailler Friedensbedingungen er

greisen; Ansehen und Liebe des Volkes würden den hochbetagten,

ehrwürdigen Prälaten über jede Anseindung hinwegtragen.
Montpellier is

t die Stadt des heiligen Rochus, dessen Ge»

burtshaus noch in einer Seitenstraße wohlerhalten steht.
Wieviel aus den Tod verwundete Menschen und Völker

könnten von Montpellier aus gerettet und geheilt werden,

wollte der ehrwürdige Kirchensürst dort ein Wort sür die

Versöhnung der Nationen sagen! Ein solches Wort würde

in der ganzen Welt widerhallen. —

Es gibt ein ausgezeichnetes wissenschastliches Werk, das

in lateinischer Sprache unter derRegierungKönigLudwigXIV.
in Paris gedruckt wurde und den Titel sührt „6a11ia Onri-
sti»nn,". Alle Schöpsungen der christlichen Iahrhunderte in

Gallien, auch die an beiden Usern des Rheins sind aus das

aussührlichste darin geschildert. Unter der sranzösischen Geist

lichkeit wird wohl eine große Zahl den Wunsch hegen, die

Bevölkerung dieser rein deutschen Gebiete nicht in ihren
nationalen Empsindungen zu verletzen. Von da an bis zur
Erkenntnis, daß es gut sei, „dem Zäsar zu geben, was des

Zäsar, und Gott, was Gottes ist", wird nicht als weiter

Weg erscheinen. Wenn die berühmten, beredsamen und
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von echter Frömmigkeit beseelten Kanzelredner, an denen

Frankreich gewiß keinen Mangel hat, herabsteigend von den

Kalvarienstätten ihrerHeimat, den Blick aus die Leiden anderer

Völker richten. — alsdann an diesem Tag wird die Binde
des Hasses von den Augen der Franzosen sallen, und schneller,

sicherer als aus sozialistischen Bahnen wird aus christlichen

Bahnen die Annäherung zwischen den Völkern Deutschlands
und Frankreichs ersolgen können.

I,XIX.

Aus der Hlegienmg des Anise« Iran; Joses.

Der letzte österreichische Ministerpräsident Dr. Heinrich
Lammasch, von dem man wohl sagen kann, er habe dem

hinscheidenden Österreich die Augen zugedrückt, hat vor

einiger Zeit in der „Kölnischen Volkszeitung" einen Artikel

über das Selbstbestimmungsrecht der Dentschösterreicher ver»

össentlicht. dessen Inhalt später auch in der Form eines

Interviews durch die Blätter gegangen ist. Die Tendenz
des Artikels war ausgesProchenermaßen die, darzutun, daß

das nationale Selbstbestimmungsrecht, das Wilson sür die

Tschechen und Südslaven anerkannt habe, auch sür die

Deutschösterreicher gelten müsse. Die Begründung dieser

These sührte den Versasser zu einer Skizzierung der Ge

schichte des Streites zwischen Deutschen und Tschechen in

Böhmen, und in dieser Skizze findet sich auch der Satz:

„Das ewige Lavieren des Kaisers Franz Ioseph von der

einen Seite zur anderen und wieder zurück, spannte bald

die nationalen Hossnungen auss Höchste und enttäuschte sie

dann wieder auss Schwerste."

Gewiß war es dem Versasser ganz serne gelegen, mit

diesem Satze so nebenbei einen Vorwurs gegen die Regierung
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des Kaisers Franz Ioses zu erheben, sondern er wollte damit

nur eine unbestreitbare Tatsache konstatieren. Aus die meisten

Leser aber wird der Ausdruck „ewiges Lavieren" doch den

Eindruck gemacht haften, als hätten die großen innerpoli»

tischen Schwankungen, die ja in der Regierungszeit des

Kaisers Franz Ioses ossen zu Tage liegen, in der Unent»

schlussenheit. oder wie man es nennen will, dieses Monarchen

ihren Grund gehabt. Wenigstens hinsichtlich einer der wich
tigsten dieser Schwankungen soll hier eine andere Aussassung

zu begründen versucht werden, und vielleicht wird dann,

wenn dieser Versuch einigermaßen gelingt, überhaupt die

ganze Regierung des Kaisers Franz Ioses in einem etwas

anderen Lichte erscheinen.

Die größte Schwenkung oder Schwankung in der Re»

gierung Franz Iosess war zweisellos die im Iahre 1867 er

solgte Einsührung des Dualismus in der Monarchie.

Im Iuli 1865, nachdem die oktroyerte Februarver»
sassung Schmerlings als völlig unaussührbar sich erwiesen
hatte, war Richard Beleredi berusen wurden, um mittels

einer Konstituante, die Beleredi „außerordentlichen Reichsrat"
nannte, eine einheitliche parlamentarische Versassung sür die

ganze Monarchie ins Werk zu setzen ; was dem Oktroi

Schmerlings nicht gelungen war, sollte nach Beleredis Plan
der außerordentliche Reichsrat leisten. Die Wahlen sür diesen

Reichsrat wurden auch durchgesührt, aber inzwischen hatte

der Krieg von 1866 eine völlig veränderte Situation ge»

schassen und Kaiser Franz Ioses hat sodann zugestimmt, daß

Beust den sogenannten ungarischen Ausgleich, eben den

Dualismus, also eine Doppel» statt einer einheitlichen Ver

sassung zur Einsührung brachte.
Am 8. Iuni 1867 is

t die seierliche Krönung Franz Iosess

zum König von Ungarn ersolgt und damit, soweit Ungarn

in Frage kam, die dualistische Versassung beschworen worden.

Es hat vor diesem solgenschweren Schritt natürlich an
Mahnungen, Warnungen, Gegenvorstellungen nicht gesehlt.

Eines der noch kurz vor der Krönung eingereichten Memo»
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randen hatte den Sinn: Bosnien is
t kein hinreichender

Ersatz sür das, was der Kaiser als solcher durch die unga

rische Königskrönung verliert. (Denn bekanntlich haben die

Ungarn im Iahre 1867 nicht einmal den Kaisertitel, geschweige

dessen staatsrechtliche Bedeutung anerkannt.)

Also war Bosnien einer der Hauptgründe, wenn nicht
gar der Hauptgrund sür die Einsührung des Dualismus.

Wer hat im Frühjahr 1867 von Bosnien gesprochen

oder auch nur daran gedacht? Erst volle zehn Iahre später

is
t Bosnien wirklich aktuell geworden und zwar durch den

im Iahre 1877 ausgebrochenen Krieg zwischen Rußland und
der Türkei. Sonach war dieser Krieg schon im Iahre 1867

vorgesehen. Zweisellos lag in diesem Krieg der Preis, mit

welchem Preußen im Iahre 1866 die Neutralität Rußlands
oder wenigstens den Prager Frieden erkaust hat, und die

Aussührung dieser Abmachung is
t

durch den dazwischen ge»

sallenen deutsch»sranzösischen Krieg verzögert worden. Sei

dem wie ihm wolle: der Versasser des erwähnten Memoran»

dums war schon im Frühjahr 1867 in Kenntnis davon,

daß in naher Zeit die politische Herrschast über Bosnien zu
vergeben sein werde.

Die heutigen Wilson»Leute werden triumphieren, da sieht

man ja wieder, wie in den srüheren Zeiten die Völker wirklich
wie Steine im Spiel herumgeschoben worden sind; sür
das verlorene Venetien also is

t

Österreich einsach mit Bosnien

entschädigt worden!

Gar so einsach liegen hier die Dinge doch nicht, wie

man denn überhaupt jetzt alle Tage klarer sieht, daß die

Völker nie zuvor so willkürlich am Seziertisch herumgezogen

worden sind, wie es gerade jetzt am Pariser Kongreß geschieht.

Vergegenwärligen wir uns nur einmal die damalige Situation.

Es war also 1867. wie gesagt, beschlossene Sache, daß
die Türkei vom europäischen Boden weiter zurückgedrängt
werden solle, so zwar, daß entschieden werden mußte, unter

welche Herrschast in diesem Falle Bosnien zu gelangen hätte.
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Daß die Zurückdrängung der Türkei nicht von Österreich zu
bewerkstelligen sei, welches eben erst zwei Feldzüge (1859
und 1866) verloren hatte, war selbstverständlich, Deutsch»
land kam überhaupt nicht in Frage, es konnte nur Ruß
land sein, das die Scharte des Krimkrieges auszuwetzen

wünschte und darin zugleich eine gewisse Kompensation sür
die Vergrößerung Preußens erblickte. Wer sollte nun Herr
über Bosnien werden, 'wenn die Türkei, wie beabsichtigt,

hinter die bosnische Linie zurückgedrängt würde? Besragen
wir die Landkarte. Konute in diesem Falle überhaupt

Bosnien allein in Frage kommen? Der oberslächlichste Blick

aus die Karte muß Iedermann sosort sugen: In diesem
Falle war das Schicksal Bosniens auch jenes von Dal»

matien ; wer immer in Bosnien an die Stelle des türkischen
Gouverneurs trat, dem fiel ganz von selbst auch Dalmatien zu.

Entweder also mußte Bosnien an den Herrn von Dal
matien, oder umgekehrt Dalmatien mußte an den Herrn
von Bosnien sallen, ein Drittes gab es nicht.

Den ebenso langen wie schmalen Küstenstrich Dalmatien

hatte Österreich auch bisher nur deshalb zu behaupten ver

mocht, weil im Hinterland Bosnien eine Wacht regierte, die

aus Dalmatien nicht nur keine Anziehungskrast ausübte,

sondern vielmehr selber geradezu abstoßend wirkte, eben die

türkische Macht, die überdies in maritimer Beziehung so ge

schwächt war, daß si
e im adriatischen Meer nicht einmal in

kommerzieller, geschweige in militärischer Hinsicht eine größere

Rolle spielen konnte. Dieses Krästeverhältnis aber änderte

sich mit einem Schlage vollständig, sobald der Halbmond
aus Bosnien verschwand. Dalmewen war sür Österreich im

selben Momente rettungslos und unwiderruslich verloren,

wo in Bosnien an Stelle des Halbmondes eine andere als

die österreichische Fahne sich erhob. Mochte das benachbarte

Serbien, wie es ja sein heißes Begehren war, mochte das

ebensalls benachbarte Montenegro, das nicht weniger dar

nach gierte, mochte gar Rußland selber in Bosnien sich sest»
44»
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setzen, in jedem dieser denkbaren Fälle war es sür Öster»

reich um Dalmatien geschehen, Dalmatien fiel mit elemen»

tarer Notwendigkeit dem neuen Herrn von Bosnien in den

Schoß.

Ganz unmöglich also konnte eine Macht daran denken,

Österreich sür den Verlust von Venetien mit Bosnien ent

schädigen zu wollen, sondern die Frage stand im gegebenen

Falle vielmehr so, ob Österreich, nachdem es Venetien be

reits verloren hatte, nun auch noch Dalmatien verlieren

und so vom Meere vollständig abgeschlossen werden solle ;

denn auch Triest war — darüber is
t jedes weitere Wort

überslüssig — ohne Dalmatien weder entwicklungssähig noch
überhaupt militärisch haltbar. Für den Kaiser Franz Ioses
bestand demnach in diesem Falle gar keine Wahl: er konnte
und durste Bosnien nicht in andere Hände geraten lassen,

sondern mußte bis zum letzten Atemzuge alles daransetzen, um

zu verhindern, daß Bosnien der Hebd werde, mit welchem
das alte Reich aus den Angeln gehoben werden konnte.

In den Mitteln mag Kaiser Franz Ioses öster sich
vergrisssen haben, und von diesem Gesichtspunkt aus mag

insbesoudere auch die Anwendung des Dualismus als eines

solchen Mittels sehr ansechtbar sein, worüber jedoch hier kein

Urteil gesällt werden soll ; aber geschwankt iu seinen Grunde

sätzen und Zielen hat Kaiser Franz Joses nicht.
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Die ßntwicklun« der sozialen Zleoolution in Bayern.
Von L.

Huia tulerit üraeellU8 äe aeäitione yuei-ente8 ?

Die Selbstzersetzung der deutschen Sozialdemokratie

^vergl. oben S. 628 ss
. den Aussatz die Entwicklung der

sozialen Revolution) geschieht nicht nur mit der erbarmungs

losen Logik der Naturgesetzlichkeit, si
e zeigt auch, weil die

Erzeugung der Voraussetzungen des Zusammenbruchs das

eigenste Werk des Marxismus ist, das Walten einer surcht
baren Gerechtigkeit. Während des Krieges hatte der deutsche

Sozialismus mit gewohntem Geschick das Doppelspiel einer

zugleich legal»demokratischen und revolutionären Politik ge
trieben. Er war national und kapitalistisch»imperialistisch aus
den gleichen Gründen, aus denen er gegenwärtig antirevo»

lutionär ist; er war es, weil er sich der Einsicht nicht ver»

schließen konnte, daß der Versuch der Verwirklichung des

eigenen revolutionären internationalen Programms zum

wirtschastlichen Zusammenbruch, also zu Folgen sühren müsse,

unter denen das Proletariat nicht weniger surchtbar leiden

würde wie die „Kapitalisten". Er war aber zugleich revo
lutionär und antimilitaristisch und zersetzte in der Front und
in der Heimat, im Verein mit dem revolutionären Liberalis

mus und begünstigt durch schwere Fehler und Schwächen
der von ihm bekämpsten Politik und des von ihm besehdeten

Systems, die Grundlagen der nationalen Widerstandskrast
in einem Maße, daß si

e unter dem Druck der militärischen

Wendung und unter dem Stoß der kommunistisch»unabhängigen
Aktion krastlos zusammenbrachen. Diese zugleich nationale

und revolutionäre Politik, die eine der wichtigsten Ursachen
des militärischen und wirtschastlichen Zusammenbruch« Deutsch

lands darstellt, sührte den Sozialismus aus die Höhe der
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politischen Macht, aber eben damit an den Abgrund des

eigenen Verderbens, weil es sortab nicht mehr moglich war,

zugleich revolutionär»antinational und demokratisch»national

zu sein.

Der wirtschastliche Zusammenbruch Deutschlands und
der politische Su-g der deutschen Sozialdemokratie haben den

staats», wirtschasts» und kulturphilosophischen Zwiespalt, der

den Marxismus durchzieht, nicht allein nach außen enthüllt,

sondern auch die innerlich einander widerstrebenden Trieb»

kräste der sozialistischen Bewegung, die jahrzehntelang dank

der Gunst der Zeitlage trotz ihrer inneren Gegensätzlichkeit

in gleicher Richtung gewirkt hatten, mit einem Male gegen
einander gekehrt. Der Marxismus glich nicht mehr einem

doppelarmigen Leuchter, an dem die revolutionäre und die

demokratische Flamme einträchtig brannte, sondern einer Kerze,

die an beiden Enden angesteckt ward; in der Glut der gierig
von unten ludernden revolutionären Flamme droht das in

langer Parteidisziplin gehärtete Wachs zu schmelzen und

träuselt in raschem Fluß herab zum Kommunismus.
Der Marxismus in Deutschland is

t im Allgemeinen,

als er vor die WM gestellt ward, sich entweder zur Ver
wirklichung der demokratischen, nationalen oder der revo

lutionären Programmpunkte zu bekennen, den Weg der

nationalen Demokratie, wenn auch mit großen Schwankungen,

gegangen; er is
t im wesentlichen zu einer revolutionären,

nationalen, militaristischen, extrem radikalen Partei geworden,
deren revolutionäres Wirtschastsprogramm völlig im Nebel
der Zukunst verschwand. Die Motive sür diese Entwicklung

lagen dabei etwa wohl aus wirtschastlichem wie aus außer»

politischem Gebiet. Seit der Mehrheitssozialismus als In
haber der politischen Gewalt auch die volle Verantwortung

sür die Außenpolitik des Reiches übernommen hatte, war an

die Verwirklichung der Forderungen der revolutionären Inter»
nationale um so weniger zu deuken, als die Gesinnungs»

genossen des Marxismus in den gegnerischen Ländern den

Konslikt zwischen den wirtschastlichen Interessen des Prole»



in Bayern. 695

tariats und den revolutionären Forderungen des Programms

genau so gelöst hat bezw. lösen wird wie der deutsche Marxis»
mus; dies zum mindesten in dem Falle, wo der Stellung»

nahme der sozialistischen Vertretung eines Landes nicht nur

demonstrative sondern wirklich entscheidende Bedeutung zukam.

Ermöglicht wurde diese grundsätzliche Schwenkung, die in

der Bildung von Koalitionsministerien ihren äußeren Aus

druck sand, nur durch die strasse Disziplin der in ihren
inneren Organisationen durchaus demokratisch ausgebauten

Partei. Eben daraus erklärt sich die zunächst seltsam an»

mutende Tatsache, daß die Durchtränkung mit revisionisti
schen Ideen keineswegs prädisponierend und begünstigend

aus diese demokratische Entwicklung eingewirkt hat. Denn

der Revisionismus hatte mit dem marxistischen Programm

auch die sozialistische Disziplin und politische Zucht zersetzt
und so eine Labilität der Massen geschassen, die den inneren

Zusammenhalt der Partei auss schwerste gesährdete.

Auch die strassste Parte, disziplin sonnte indes den Massen»

absall der in dem revolutionären Programm erzogenen und

in ihren spezifisch sozialistischen Hossnungen getäuschten Massen

nicht verhindern. Trotz der zahlenmäßigen Stärke, trotz des

Besitzes der politischen Machtmittel befindet sich darum der

Mehrheitssozialiomus des Reiches in einer surchtbaren inneren

Krisis, deren Lösung nicht anders ersolgen kann, als ent

weder durch sormellen Verzicht aus die revolutionären Pro»
grammteile und gründliche Revision des Ersurter Programms,

oder aber durch klares, unverhülltes Bekenntnis zu diesen

Programmteilen und rücksichtsloses Ziehen der Konsequenzen.

Als die bedeutsamsten Symptom? der Krisis erscheinen der
Aussall der Nachwahlen, der Verlaus des zweiten Räte»

kongresses, die radikale Bewegung in den Gewerkschasten
und die zweisellos in hohem Maße zu konstatierende Ab

wanderung der Intellektuellen ins unabhängige Lager.

Ganz anders war die Entwicklung in Bayern, vorab
in München. Von jeher war es die Taktik der bayerischen

Sozialdemokratie gewesen, unter dem Schutz der demokra»
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tischen „Legalität", unter Abweisung der sozialistisch revolu

tionären Gebärde und unter Anlehnung an den linken

Flügel des Liberalismus die demokratisch»liberalen Programm»

sorderungen aus die Spitze zu treiben, die vou der liberalen

Politik sast immer gesetzten Schranken des Liberalismus (vor
allem politischer und kultureller Art) zu zersetzen, und die

Demokratie selbst zu revolutionieren. Die Revolution
ward so aus der sernen sozialistischen Zukunst in die demo

kratische Gegenwart gelegt; der Vorbereitung und der Schassung

der geistigen Voraussetzungen sür diese demokratische Revo»

lution diente die Agitation in Presse und Parlament. Diese

„opportunistische" Zielsetzung ermöglichte es auch dem baye

rischen. Revisionismus pnrtikularistisch zu sein, im Gegensatz

zum Marxismus im Reiche, dessen unitarische Anschauungen

eine Folge der eigentlich sozialistischen staats» und wirtschaste»
philosophischen Programmpunkte sind. In dem Augenblicke
nun, in dem das nächste Ziel der demokratischen Revolution

erreicht war, schoben sich zwar die eigentlich sozialistischen

Ziele näher heran; die Taktik aber änderte sich in keiner

Weise, si
e blieb „revisionistisch" und evolutionistisch. Demo»

kratisch allerdings wie in der Zeit der Opposition konnte

diese Taktik unmöglich sein ; die „negative", d
.

h
. kritische,

subversive Demokratie, die während der Oppositionszeit ge»

pslegt wurde, war durch die Erlangung der politischen Macht
gegenstandslos geworden. Iene Demokratie aber, die sortan
nur möglich war, die „positive" Demokratie, die im souveränen
Landtag, in der Freiheit auch der gegnerischen Presse, i

n

derdem Parlamentarismus entsprechenden Wirtschastsordnung,

kurz im nichtrevolutionären parlamentarischen Rechtsstaat

ihren Ausdruck sindet, sollte ja gerade überwunden werden.

Revolutionär aus der andern öeite sollte die Taktik wieder

nicht sein, weil, wie der Führer dieser Bewegung, Kurt

Eisner. wohl sah, weder die wirtschastlichen, noch die poli

tischen, noch die psychologischen Voraussetzungen sür die so»

sortige Verwirklichung des kommunistischen Programms ge
geben waren. Blieb also nur ein Versahren, das halb demo»
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kratisch, halb revolutionär war, ein Versahren der behut»
samen, möglichst mit demokratischen Schlagworten gedeckten

Vorbereitung, der planmäßigen Herstellung der Voraus

setzungen der eigentlich sozialistischen Revolution, jene Methode
des langsamen, stetigen, durch zahlreiche Übergänge ver

mittelten Hinübergleitens zum Kommunismus, die in der

Versassung^», Wirtschast^. Kultur» und Militärpolitik Eisners

zum Ausdruck kam. Nicht gering waren die Ansorderungen,

die solche im innersten Wesen unwahre, im Kerne verlogene

Taktik an die Geschicklichkeit des Führers stellte. Alles hing

von der Behutsamkeit ab, mit der bestehende Grenzen ver

wischt, der Zeitpunkt des jeweiligen Fortschreitens der Ent

wicklung richtig bestimmt werden sollte. Grundlegende Voraus

setzungen sür das Gelingen dieser revolutionistisch»kummuni»

stischen Taktik waren einmal die Gewinnung des radikalen

Bauerntums und sodann die Herstellung der sozialistischen

Einheitssront.

Nm das erste zu erreichen, hat Eisner keine Mühe ge

scheut und kein Mittel verschmäht. Neben weitgehenden
Zugeständnissen der verschiedensten Art, Zugeständnissen, die

mit den sozialistischen Voraussetzungen schlechterdings unver

einbar waren, is
t

hier vor allem die geschickte Ausbeutung

der partikularistischen Bewegung zu nennen) die Eisner
nm so leichter in seinen Dienst stellen konnte, als sein evo»

lutionistischer Bolschewismus im schrosssten innen» und außen

politischen Gegensatz zum Demokratismus der Mehrheits»

soziaüsten im Reiche stand. Eisner erkannte wohl, daß ohne
die Einbeziehung der radikalen agrarischen Kreise sein Plan
von vornherein aussichtslos sei, und er erkannte ebenso, daß

die agrarische Struktur Bayerns nicht nur kein Hindernis,

sondern im Gegenteil ein Moment der Förderung des Bolsche
wismus se

i

oder sein konnte. Wesentlich erleichtert wurden

die agrarischen Bemühungen Eisners durch die Tatsache, daß
die Kriegswirtschast einen Teil des bayerischen Bauerntums
in eine sittliche Versassung versetzt hatte, die ihn zur Aus

nahme der Eisnerischen Ideen durchaus reis machten.
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Schwieriger noch war die zweite Ausgabe, die Herstellung
der sozialistischen Einheitssront. Die eoolutionistisch»
revolutionäre Taktik bot an sich die Mittel, sowohl den
rechten, demokratischen Flügel des Sozialismus durch die

Betonung des evolutionistischen Charakters des Vorgehens

wie den linken kommunistischen Flügel durch die Betonung
des revolutionären Zieles zu gewinnen. Krystallisationspunkt

der Vereinigung war naturgemäß die U. S. P>, deren
Münchner Gruppe sich von vornherein durch starken Radi»

kalismus auszeichnete. Voraussetzung aber war einmal, daß
es gelang, den Kommunismus zum Abwarten zu bestimmen;

Eisuer erkauste sich das kommunistische Einverständnis oder

suchte es wenigstens zu erkausen durch eine bedingungslose

Duldung der kommunistischen Agitation, die sosort die mehr»

heitssozialistischen Organisationen zu durchdringen begann.

Damit schien zugleich die zweite Voraussetzung gewährleistet,

nämlich die, daß der Mehrheitssozialismus, also jene sozia^

Wische Gruppe, die es mit den demokratischen Programm»
teilen ernst zu nehmen behauptete, aus eben dieses demo

kratische Programm verzichtete; die Aushöhlung und Unter»

miuierung des Mehrheitssozialismus ward so zur Bedingung

der evolutionistisch»revolutionären Taktik; die Phasen dieses

Zermürbungsprozesses sind darum auch die Phasen der so»

zialen Revolution in Bayern.

Während der ersten Phase der Entwicklung, der Zeit
des Ministeriums Eisner und Auer, waren es vor allem

zwei Fragen, in denen der Gegensatz des demokratischen

Sozialismus und des evolutionistischen Kommunismus

schärssten Ausdruck sand, die versassun Apolitische und
das militärpolitische Problem; praktisch bedeutsamer war
von vornherein das letztere, weil von seiner Lösung die

versassungsPolitische Gestaltung abhängen mußte. Eisners

Politik war darum in erster Linie daraus gerichtet, aus dem

bayerischen „Heer", d. h. aus den „eegulären", von vorn»

herein in viel höherem Grade als die Fronttruppen demo»

ralisierten Garnisonstruppen unter der Maske der Be»
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kämpsung des Militarismus ein gesügiges Werkzeug, ein sür
die künstige rote Armee brauchbares Material zu schassen.
Die mehrheitssozialistischen Mitglieder der Regierung, denen

gleichbegabte und entschlossene Führer sehlten, ließen es in

ihrer bayerisch»revisionistischen Neigung zu Halbheiten und

saulen Kompromissen, vielleicht auch in Verkennung oer

Tragweite der Eisner'schen Pläne an einer energischen Ab

wehr ansänglich völlig sehlen. Zu spät steiste sich Roß»
haupters (des Militärministers) Widerstand gegen das un

beschränkte Regiment der unter Saubers Führung stehenden
Soldatenräte; der Konslikt Roßhaupter»Sauber endete kurz
vor der Einberusung des Landtags mit einer völligen Nieder

lage der mehrheitssuzialistischen Regierungsmitglieder.

Nicht wesentlich anders war'die versassungsp olitische
Entwieklung. Mit allen Mitteln sträubte sich Eisner gegen
die Einberusung der Nationalversammlung, die er doch wieder

aus der andern Seite grundsätzlich in Aufsicht stellte; es

dünkten ihm eben die Bedingungen (die militärpolitischen

und die massenpsychologiscken) sür die sormelle Beseitigung

der Demokratie noch nicht vorhanden ; der Landtag sollte

erst zusammentreten, wenn die Grundlagen seiner Macht und

seiner Autorität völlig unterhöhlt worden seien. Die Aus
zwingung des „Staatsgrundgesetzes", dieser Mischung von

Scheindemokratie und Diktatur des Proletariats, stellt den

Trinmph dieser Eisner'schen Taktik dar. Erst nach langem

wechselvollen Ringen (am 20. Februar) gelang es den unter

dem Druck der Parteiinstanzen von Land und Reich stehenden

mehrheitssozialistischen Mitgliedern des Kabinetts, die Zu»
sammenberusung des Landtags und den vorläusigen Rück

tritt Eisners zu erzwingen. Eisner wich sicher nur in der

Überzeugung, daß ihm der Austritt aus dem Kabinett die

Weitersührung seiner Taktik nicht erschweren, sondern er

leichtern würde.

Wie belanglos dieser „Sieg" der Mehrheitssozialisten
war, das bewiesen die Ereignisse des nächsten Tages, des

„blutigen Freitags", die zeitlich mit der Ermordung Eisners
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zusammensallende gewaltsame Sprengung des Landtags, die

zum mindesten von der militärischen Schutzwache des Land»

tags geduldet wurde, sowie die Ereignisse, die diesen Allen»

taten solgten. Bayern kam am 21, Februar zum ersten
Mal unter die Herrschast der Räte, während noch am Tage

zuvor die mehrheitssozialistische Landeskonserenz sich seierlich
und bedingungslos aus die Programmvunkte der Di mokratic

sestgelegt hatte. Der Mehrheitssozialismus wmde zunächst

völlig von der Woge der zweiten Revolution verschlungen;

der Rätekongreß, dessen weitaus überwiegende Mehrbeit aus

Mitgliedern der S. P. bestand, geriet ebenso wie die Truppen
unter radikalen Einsluß. Der Zentralrat ward zur Ver

körperung der den Mehrheitssozialismus innerlich zersetzenden

Bestrebungen. Ein am nächsten Tage von einigen mehr»
beitssozialistischen Führern gemachter Versuch, wenigstens die

demokratischen Hauptpunkte durch ein Kompromiß mit Mit
gliedern der N. S. P. zu retten, blieb ebenso wirkungs» und
ersolglos wie ein Putsch aus die kommunistischen Mitglieder

des Kongresses. Auch die Nürnberger Richtlinien vom
5, März, die das Maß der Zugeständnisse wesentlich ver

größerten, vermochten nicht die Billigung des Rälekongresses

und des Zentralrates zu sinden. Und erst das Aktions»

programm vom 7. März mit seinen weitgehenden, iveun

auch dehnbaren Zugeständnissen sand die Billigung des Kon»

gresses und wurde so zur schwankenden Grundlage sür die

weitere politische Entwicklung: das Ministerium Hossmann

übernahm nach einer erstaunlich kurzen Tagung des Land»

tags mit diktaturähnlichen Vollmachten die Regierung.

Bereits in dieser Phase waren die Garnisonstruppen

d. h. die Gesamtheit jener völlig demoralisierten Horden von

Nichtstuern, die im Besitze der militärischen Machtmittel des

Staates waren, zu einem bestimmenden Faktor der baveiiichen

Politik geworden. Diese militärische Situation wnrde noch

verschärft durch die nach Eisners Ermordung ersolgte Be

wassnung des Proletariats, die in erster Linie — was auch
immer die Absichten der Urheber der Bewassnung gewesen
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sein mögen
— den Kommunisten zugute kam. Berücksichtigt

man weiterhin, das, den Maßstab sür die richtige Bewertung

der kommunistischen Kräste keineswegs äußere Kriterien

(Wahlresultate, Starke der Organisationen), sondern das

Maß der inneren Zersetzung der herrschenden Partei
abgeben konnte, so wird vielleicht die Haltung der bürger»

lichen Parteien zu jener Zeit verstandlich. Der Schlüssel

zur politischen Situation lag jedensalls in jenem Punkte der

Vereinbarung vom 7. März, der die sosortige Entlassung
des stehenden Heeres sorderte. Das Ministerium Hossmann

hat indes nicht den Mut gesunden, diese durch Pslicht, Vernunst
und Vereinbarung gesorderte Machtprobe aus sich zunehmen;

statt dessen zog es vor, die Taktik der progressiv sich
steigernden Zugeständnisse beizubehalten; die Durchsührung

des Reichswehrgesetzes wurde verhindert, die Werbung sür

das Freikorps Epp unter strenge Strasen gestellt. Neurath
ward berusen, eine Zentralstelle sür sozialistische Volksaus»
klärung wurde ganz im Sinne der Räteherrschast geschassen.
Unblkümmert darum, ob seine Maßregeln durch das Er»

mächtigungsgesetz gedeckt waren oder nicht, betrieb das

Kabinett in den persönlichen und sachlichen Fragen eine

Politik der sozialistischen Einheitssront, eine Politik der be

wußten Brüsquierung der bürgerlichen Pm teien, eine Politik
der grundsatzloseu Liebedienerei nach links.

Die Folgen waren, wie si
e

nicht anders sein konnten,-

die Zersetzung des Mehrheitssuzialismus ward durch die

Nachgiebigkeit nicht ausgehalten, sondern beschleunigt, die

Massenslucht der mehrheitssozialistischen Arbeiter zum Kom

munismus nahm, sortschreitend zu. Die Begehrlichkeit der

Radikalen ward nicht gestillt sondern geschärst. Herd der

Gärung und Ausgangspunkt der weiteren Bewegung war

der Zentralrat, dessen Vorsitzender Niekisch (ein junger Lehrer,
der sich noch in der zweiten Revolution als Mehrheits

sozialist ausgab) die Augsburger A. und S. Räte sür den
Rätegedanken gewann. An dem Tage, an dem eine Dele

gation der Augsburger Räte nach München kam, um die
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Ausrusung der Räterepublik zu sordern (4
.

April), erklärten

die Münchener Garnisonstruppen, si
e würden dem Landtag,

der zu einer kurzen Sitzung zusammentreten sollte, ihren

Schutz versagen. Der Zentralrat verbot gleichzeitig die Ein»

berusung des Landtags. Am gleichen Tage begannen zwischen
den Vertretern der drei sozialistischen Parteien, dem Zentralrat
und Mitgliedern der Regierung die Verhandlungen über die

Herstellung der sozialistischen Einheitssront und die Errichtung

der bayerischen Räterepublik. Die Quellen, die von diesen

Verhandlungen berichten,') fließen naturgemäß ziemlich

dürstig; immerhin dürsten solgende Tatsachen als verhältnis»
mäßig gesichert gelten: Die kommunistische Gruppe unter

Levin und Levin« lehnten die Gründung einer ans der

sozialistischen Einheitssront ausgebauten Räterepublik ab, weil

sie glaubte, daß der Zeitpunkt zur Ausrusung noch nicht
gekommen sei. Eine Ausnahme bildeten nur die Anarcho»

1
) Die Hauptquellen, die bis jetzt (Mitte Mai, über diese Vorgänge

vorhanden sind, sind solgende : Darlegung der Entstehungsgeschichte

der Mterepublit von .'Irbeitersetretär Otto Thomas in der Mün»

chener „Roten Fahne" vom 12, April, Thomas is
t einer der

geistigen Führer des aus dem Marxismus ohne russische Ver

mittlung hervorgegangenen Kommunisnus, in der ^orm maßvoll,

in den Schlußsolgerungen völlig radikal, reich begabter Autodidakt,

in der sozialistischen Literatur sehr belesen, Typ des persönlich

unantastbaren enthusiastischen Ideologen, An seiner Glaubwür

digkeit zu zweiseln, besteht kein Anlaß, Weiter kommt in Betracht

die össentliche Erklärung der Münchener U. S. P. vom 7
,

April,

eine am 6. April in Nürnberg gehaltene Rede des Militärministers

Schneppenhorst (,vränk. Voltstribüne vom 9
. April), eine weitere

am 12, April in Bayreuth gehaltene Rede schneppenhorst«

(Fränk. Volkstribüne vom 16, April); eine Rede des unabhängigen

Handelsministers Simon in Nürnberg vom 21, April iFreistaat
Nr, 15 vom 25. Aprili; die Aprilnummern der „Roten" Fahne,

die Rechtsertigungsertlärung Schneppenhorsts (Münchener Post

Nr. 105, 6. Mai); eine Einsendung über Schneppenhorst „Neue

Zeitung" vom 14, Mai,
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Sozialisten Landauer. Mühsam, Sontheimer usw. Schneppen»

horst sucht zwar die Entwicklung so darzustellen, als ob die

Anregung von der kommunistischen Partei ausgegangen sei.
Seine Behauptungen stehen aber in schrossem Widerspruch

zu der össentlichen Erklärung der K, P. vom 6. April (vgl.
auch „Rote Fahne" vom 12. April), zur Erklärung der U.S.P.
und zur Darstellung von Otto Thomas.
Die Unabhängigen sanden es gleichsalls seltsam, „daß

dieselben Genossen, die kurze Zeit vorher die Souveräni»
tät des Landtags anerkannt hatten und noch in den letzten
Stunden über die parlamentarische Versassung Bayerns . . .

verhandelten, den Zusammentritt des Landtags als Grund

ansahen, um sich gegen den Landtag überhaupt zu erklären

und die Räterepublik zu sordern". (Erklärung vom 7. April.)

„Es schien uns", so sährt das bemerkenswelte Aktenstück
weiter, „als ob die Räterepublik nicht aus Überzeugung,

sondern nur aus Opportunitätsgründen gesordert wird, weil

einige der betressenden Führer merken, daß die revolutionären

Massen ihnen die Gesolgschast versagen." Die U. S. P. stellte
deshalb eine Reihe von Bedingungen sür ihre Mitwirkung,

die sachlich eine vollige Akzeptierung des kommunistischen Pro
gramms darstellen.

Die Mehrheitssozialisten hielten am Abend des
4. April eine Parteioersammlung ab, in der nach der Dar
stellung von Oito Thomas „der Rätegedanke marschierte".
(Rote Fahne vom 12. April.) Auch das mehrheitssozialistische
Organ (Münchener Post vom 17. Mai, „Wie steht es um
die Partei") muß zugeben, daß „schließlich sast die Hälste
der Anwesenden knieschwach" wurde. In dieser Versammlung
wurde ein Aktionsausschuß gebildet, der die weiteren Ver

handlungen mit den anderen sozialistischen Gruppen sührte

(zunächst im Kriegsministerium). Nach der össentlichen, un

widersprochen gebliebenen Erklärung der U. S. P., sowie nach
den Aussührungen von Thomas haben die mehrheitssozia»
listische u Vertreter die Bedingungen der U.S.P. angenommen
und sich damit „eigentlich aus den Boden des Kommunismus
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gestellt" (Thomas). Die mehrheitssozialistische Beamtengewerk»

schust versandte bald daraus ein Kreistelegramm an die ge»

samte Beamtenschast Bayerns, in dem die Beamtenschast von

der geplanten Ausrusung der Räterepublik verständigt und

zur unbedingten Unterwersung ausgesordert wurde.') Am
6. April nahm der sozialdemokratische Parteitag Oberbayern
und Schwaben den Antrag Nimmersall an, der sich mit der

Errichtung der Räterepublik einverstanden erklärte, wenn sich
die Mehrheitspartei, die U. S. P. und die kommunistische
Partei an der Durchsührung beteiligten. An einer kurz

daraus abgehaltenen Urabstimmung der Münchener S. P.
beteiligten sich von 20 000 Mitglieder 7000; davon stimmte

ungesähr die Hälste sür die Räterepublik. Daß die nicht
abstimmenden 13 000 keineswegs als Gegner der Räterepublik

zu betrachten waren, is
t

selbstverständlich und wird auch von

mehrheitssozialistischer Seite Münchener Post vom 17. Mai)
zugegeben. Vervollständigt wird das Bild durch die Tatsache,

daß am 28. April die Münchener Gewerkschasten beschlossen
haben, „sür die Räterepublik und das Proletariat zu kämpsen"

imd die „Betriebsräte als souveräne Macht anzuerkennen".

(Rede Tollers aus der Versammlung der Betriebsräte vom

28. April; s. Münchener Post Nr. 99.)
Von der Regierung haben sich an den Verhandlungen

beteiligt: Schneppenhorst als Verhandlungssührer, Segitz
und Dürr; Hossmann war zu jener Zeit in Berlin. Zur
Rechtsertigung seiner Maßnahmen gibt Schneppenhorst (Nürn»
berger Rede) an, die Verhandlungen seien angeknüpst worden,

um einen sür den 4. April geplanten größeren Putsch der

Garnison zu vermeiden. Nach der Mitteilung eines au den

Verhandlungen beteiligten Unabhängigen (Neue Zeitung vom

14. Mai) hat Schneppenhorst in der Sitzung erklärt, daß
er und Dürr die Soldaten der Münchener Garnison am

1
) Gegen Kiese — besonders Kasse — Einzelnheit hat später der

Iustizminister Endres Stellung genommen (Eisenbahner vom,

i?5, April).
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Vormittag des 4. April, also zu jener Zeit, wo der landtags»

seindliche Beschluß der Garnison gesaßt wurde, ausgesordert

haben, bei kommenden Ereignissen nicht aus die Arbeiter zu

schießen; um einen Putsch gegen die Regierung zu vermeiden,

hat also der bayerische Kriegsminister der Münchener Garnison
verboten, mit Wassengewalt eine gegen die Regierung ge

richtete hochverräterische Insurrektion zu unterdrücken. Diese
Behauptung entspricht dem eigenen Eingeständnisse Schneppen»

horsts, der in der Bayreuther Rede sagte, er habe aus die

Nachricht, daß ein kommunistischer Putsch geplant sei, sosort
dem Berichterstatter der Roten Fahne gesagt, „das Ministerium

Hossmann denkt nicht daran, das Proletariat niederschießen

zu lassen, im Gegenteil, wenn die Meinungsverschiedenheiten

zwischen Kommunisten und Sozialisten derart sind, daß si
e

nicht überbrückt werden können, sind wir die ersten, die eine

Verständigung herbeisühren". Wir bemerken hiezu, daß der

Minister sür militärische Angelegenheiten diesen „Standpunkt"

auch nach der Ausrusung der Räterepublik im Einverständnis
mit Hossmann eingenommen hat; noch am 12. April erklärte
Schneppenhorst (Bayreuther Rede): „Wir wollen kein Blut

stießen lassen, alle Soldaten haben Weisung, nur dann sich
zu wehren, wenn si

e

(!
)

mit Wassengewalt angegrissen

werden . . . Was wir brauchen, is
t vor allem Ruhe und

Ordnung . . . Das muß durchgesührt werden in Bayern,
aber nicht durchgesührt werden mit Wassengewalt, oder mit

der Firma Mühsam und Landauer, auch nicht mit Preußen
oder Epp. Wir brauchen kein Freikorps unter Epp gegen

Unruhen in Bayern; das haben wir nicht nötig, weil die

Soldaten in Bayern mit der großen Mehrheit der Vernüns
tigen wissen, daß wir diesen Spinnern nicht nachzulausen
brauchen." Der entscheidende Umschwung in der Militärpolitik
der Regierung Hossmann»Schneppenhorst is

t

erst am 17. April
ersolgt.

Was nun die sachliche Stellung anlangt, die Schneppen

horst in den Verhandlungen des 4. April eingenommen hat,

so geht aus der von ihm verössentlichten Erklärung nur
Hift«r.»p,Ut. «Uttn CQXIII (iaia) ,l. 45
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hervor, daß er und seine Gesinnungsgenossen den ent»

scheidenden Entschluß so lange ausgeschoben wissen wollten,

bis die Parteivertreter im Lande davon Stellung genommen

hätten. Daß Schneppenhorst persönlich unter gewissen
Voraussetzungen (Herstellung der sozialistischen Einheitssront.
Besragung der sozialistischen Landesorganisation) sür die

Räterepublik eingetreten ist, beweisen nicht nur die Aus»

sührungen von Thomas, Simon und der Neuen Zeitung,

vielmehr auch sein eigenes Eingeständnis (Nürnberger Rede

vom 9. April): „Die Münchner Genossen (die Mehrheits

sozialisten) haben in einer Versammlung zum Ausdruck ge»

bracht, daß si
e gewillt seien, mitzuwirken; es wurde dabei

gesagt, im Augenblick der Gesahr dürsen wir nicht bei Seite

stehen." „Ich neige der Ansicht zu, daß die Entwicklung

nicht auszuhalten ist; die Räterepublik kann unter Umständen

das Schlimmste bringen, aber beiseite zu stehen in der Ge»

sahr, konnte ic
h

nicht übers Herz bringen".') In Schneppen»
horsts Rede vom 12. April befindet sich aber ein ähnlicher

Hinweis nicht mehr. Schneppenhorst reiste am 5
. April ab,

die Münchener warteten aber das Ergebnis seiner Ermitt»

lungen nicht ab, sondern riesen aus eigene Hand die Räte»

republik aus.

Überblickt man aus Grund dieses kurz skizzierten Materials

die Entstehungsgeschichte der Münchner Räterepublik, dann

wird das Urteil verständlich, mit dem Otto Thomas seine
Darstellung abschließt: die dritte Revolution se

i

durch eine

Überrumpelung zu Stande gekommen; diese Überrum»
pelung war dadurch entstanden, daß eine Anzahl
Mitglieder der Landtagsregierung, eine Anzahl

1
)

Nach einer Mitteilung des mehrheitssozialistischen Rechtsanwalts
Dr. Ph. Lowenseld in der „Neuen Zeitung" (vom 21, Vlai)

hat sich Schneppenhorst während der Verhandlungen ehren»

wörtlich verpslichtet, sür die Räterepublik zu wirken; außerdem

habe Schneppenhoist die Äußerung getan, „er brauche ein Militär,

das bereit sei, unter Umständen auch gegen den Landtag zu
marschieren".
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Mitglieder des Zentralrats aus Grund der Vor.
gänge in Augsburg zu übereilten Entschlüssen
kamen, die dann in den Händen Landauers und

Mühsams zusammenliesen." Ganz ähnlich versichert
der Gewährsmann der „Neuen Zeitung", daß nach seiner

Ansicht „Landauer und Mühsam und verschiedene andere

Herrn durch die Bereitwilligkeit der Mehrheitssozia
listen (womit der Einsender hauptsächlich Schneppenhorst

meint) in dem Gedanken der Verwirklichung der Räterepublik

bestärkt worden" seien.

Zwei Tatsachen können nach allem als seststehend an»

gesehen werden.

Erstens: Mitglieder (zum wenigsten ein Mitglied) der

vom Landtag bestellten Regierung, die einer Partei ange

hörten, die sich „grundsätzlich" zur Demokratie bekennt, haben

mit notorischen Hochverrätern nicht nur Unterhandlungen ange

knüpst, sondern waren auch
— wenigstens zeitweise — gewillt

unter gewissen, im entscheidenden Punkt belanglosen Voraus

setzungen und mit gewissen Bedenken bei diesem Hochverat mitzu

machen; belanglos sind die Voraussetzungen hier deshalb, weil

auch das Einverständms der sozialistischen Landespartei nichts

an dem Charakter der geplanten Umwälzung geändert hätte.

Der Minister sür Militärangelegenheiten hat außerdem das

Münchner „stehende Heer", das er nach Punkt 5 des Ak

tionsprogramms vom 5. März hätte sosort auslösen müssen,

wissen lassen, daß die Truppen etwa geplante hochver

räterische Maßnahmen nicht mit Wassengewalt abwehren
dürsten, daß im Falle hochverräterischer Bestrebungen er

und die Regierung sich mit den ausrührerischen Elementen

„verständigen" würde; er hat dies getan, obwohl er wissen
mußte, daß solche Stellungnahme die an sich schon völlig

zuchtlosen Horden direkt und unmittelbar zum Hochverrat

reizen mußte. Zudem is
t die Frage noch völlig ungeklärt,

aus wessen Veranlassung die Truppen den Putsch aussühren
wollten, zu dessen Vermeidung nach Schneppenhorst die Ver

handlungen ersorderlich gewese» sind.
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Zweitens: Führende Persönlichkeiten der Münchner

mehrheitssozialistischen Partei und ebenso die ossizielle Or»

ganisation dieser Partei (Gautag) haben die gleiche Politik
der Preisgabe ihrer demokratischen Grundsätze getrieben;

große Parteiorganisationen sowie sehr erhebliche Teile der

Partei und der ihr nahestehenden Organisationen haben sich
in den Dienst des Hochverrats gestellt.

Ohne diese Haltung der Regierungsmitglieder und der

mehrheitssozialistischen Partei wäre menschlicher Voraussicht

nach die Gründung der Räterepublik in München in jenen

Tagen gescheitert. Die Motive sür solche Stellungnahme

liegen aus der Hand : Man wollte die entgleitenden Massen
wieder in die Hand ihrer Führer bringen, man wollte die

schwankende persönliche und politische Macht der Führer und

der Partei wieder sestigen, man wollte zugleich aus die links

der Mehrheitspartei stehenden sozialistischen Gruppen einen

mäßigenden Einsluß gewinnen. AU das kann aber die Preis
gabe der Grundsätze des demokratischen Rechtsstaates weder

rechtsertigen, noch konnte es den Gang der Dinge irgendwie

entscheidend beeinslussen. Der Stein kam ins Rollen, er

blieb zunächst aus jenem Teil der abschüssigen Ebene liegen,
der von den Unabhängigen eingenommen ward, er rollte

dann durch seine Schwerkrast weiter zum Kommunismus,

und die Blutdiktatur der Levin und Egelhoser schloß die

Entwicklung.

"V
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Die Hamburger Mischungen.

(Schluß.)

Vorhin hatte ic
h gesagt, daß der Ausgangspunkt der

iForschungen von Peitz die Beschästigung mit dem I^ider
DiurQus gewesen sei. Durch die Anwendung seiner For»
schungsergebnisse aus diesem Gebiete sind zwar sehr viele

Fragen der Hamburger Überlieserungen gekliirt worden, aber

«in anderer großer Teil der Schwierigkeiten hätte sich damit
allein doch nicht ausräumen lassen. Da kam der ties in

die tatsächlichen Verhältnisse eindringende Verstand des Ver

sassers der Lösung des Rätsels aus die Spur. Er sragte
sich : wie kommt es, daß völlig einwandsreie Urkundentexte
unter salschem Ausstellernamen und salschem Datum lausen?
Die Antwort sand Peitz, indem er sich das Schicksal der

alten Urkunden vergegenwärtigte.

Ungesähr bis in die Mitte des 11. Iahrhunderts hinein
verwendete die päpstliche Kanzlei sür ihre Urkunden den

Papyrus. Dieser aus Ägypten und Sieilien stammende
Beschreibstoss wurde aus einer Binsenart angesertigt und

war nicht sehr haltbar. Die römische Kanzlei beschrieb den
Papyrus mit einer weit lausenden, raumverschwendenden
Schrist, wodurch auch Urkunden mäßigen Umsanges schon
eine räumliche Ausdehnung erhielten, von der sich der Laie

nur schwer einen Begriss machen kann. Bei den ungemein

großen Zeilenabständen und der Unterbringung von durch

schnittlich zwöls bis vierzehn Worten aus einer Zeile wuchsen
Hiwir.'»«lit. «l»tl« Ulilla IIal9i 1». 4ß
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sich die päpstlichen Papyrusdiplome zu meterlangen Papyrus»

streisen aus. Bei den Hamburger Diplomen handelt es sich,

roh gerechnet, um Schriststücke von 550 bis 1500 Worten,

woraus man ungesähr entnehmen kann, wie groß die Zeilen»

zahl derselben gewesen sein muß. Da der Papyrus gegen

das Zusammensalten recht empsindlich war, so pslegte man

die Urkunden durchgängig zu rollen, meistens so, daß der

Ansang nach innen und das Ende mit dem Bleisiegel nach

außen kum.

Die Schristart, die man in der päpstlichen Kanzlei ver»

wendete, war eine ganz genau vorgeschriebene und unter

schied sich von derjenigen in anderen Kanzleien und in anderen

Ländern schars. Auch waren ganz bestimmte Merkmale in

der Anordnung des Urkundentextes üblich, wie das in jeder

geordneten Kanzlei, erst recht aber in einer so ehrwürdigen,

und alten, wie es die päpstliche ist, vorgeschrieben war.

Die Hamburger Urkunden, wie si
e uns heute im Staats»

archiv von Hannover vorliegen, sind im Gegensatz zu diesen

Ersordernissen erstens aus Pergament, statt aus Papyrus

geschrieben, zweitens weisen si
e

nicht die römische Schrist»

gattung, die päpstliche Kanzleikuriale, aus, sondern sind in
deutscher Urkunden» und Vuchschrist geschrieben, drittens sind

die aus Blei geprägten Siegel, die in ganz bestimmter Weise
an den Urkunden besestigt wurden, hier einsach an die ein»

zelnen Pergamentblätter angebunden oder liegen auch nur

lose bei. Gegenüber einem solchen Besund mußte sich gewiß

gleich der Verdacht einer Fälschung regen, wenn man an

nahm, daß diese Pergamenteinzelblätter den Anspruch er»

hoben, als vollwichtige päpstliche Originalurkunden zu gelten.

Denn an der äußeren Form sehlte so ziemlich alles, was

in dieser Beziehung das Wesen einer kurialen Originalbulle

ausmachen muß.

Die zweite Möglichkeit is
t,

daß wir es mit bloßen Ab»

schristen von originalen Papyrusurkunden zu tun hätten.
Die Pergamentblätter wären dann als Originalersatz an»

zusprechen. Um das zu können, müßte aber die Technik
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des Ausbaues der Urkunden als völlig einwandsrei erwiesen
werden in dem Sinne, daß die Päpste, denen die Urkunden

zugeschrieben werden, und die als aussührende Kanzleibeamte
in den Urkunden genannten Personen jeweils nachweisbar

zu einander gehören ; ebenso wäre ersorderlich, daß die Blei

siegel nachweisbar auch dem Papste zugewiesen werden könnten,

an dessen Urkunde si
e hängen. Um es kurz zu sagen, die

gesamte Textanordnung und der gesamte Einzelinhalt sowohl
wie die Gesamtheit des Inhaltes müßte den Ansorderungen
entsprechen, die wir aus uuserer Kenntnis der päpstlichen

Kanzlei heraus sür jede einzelne Urkunde als notwendig

erweisen zu können glauben. Zudem müßten die zeitgeschicht

lichen Beziehungen, die in den Urkunden vorkommen, mit

dem übereinstimmen, was uns auch anderseitig glaubwürdig

überliesert ist.

Ersüllen die Hamburger Pergamenturkunden solche von

der Urkundenkritik erhobenen Forderungen nicht, dann wird

das Urteil aus Fälschung lauten müssen.
Nun sinden wir weiterhin, daß die Formen der Eigen

namen in den Diplomen vielsach einer späteren Zeit an

gehören, beispielshalber daß man etwa Ludwig schrieb, wo

man einem srüheren Brauche entsprechend Ludewig hätte
erwarten müssen. Im Text der Urkunden werden Dinge
erzählt, die erst viel später möglich gewesen sind. „Rechte",

so sagt der Versasser zusammensassend, „die erst dem 11. Iahr
hundert angehören können, sind hier schon in der Mitte

des 9
.

Iahrhunderts ausgezählt, Gewohnheiten, die in Rom

selbst erst im 10. Iahrhundert in Ausnahme kamen, werden

hier bereits im Hamburg des 9
. und 10. Iahrhunderts als

päpstliche Ehrenrechte vorausgesetzt."

„Kurz wenn irgendwo, so scheinen hier innere und äußere

Merkmale sich zu vereinigen, um die Urkunden nicht nur zu
verdächtigen, sondern sür die Zeit, in die si
e

versetzt waren,

als ganz unmöglich mit Sicherheit zu erweisen. Eine Fälscher»
arbeit und einen Fälschungszweck brauchte man ebensowenig

lange zu suchen. Sie lagen sozusagen aus der Hand. Sie

46»
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entsprachen zudem vollkommen dem Bilde, das man sich nach

dem Berichte eines Augen» und Ohrenzeugen . . . Adams von

Bremen, von den ehrgeizigen Bestrebungen der Hamburger

Erzbischöse gegen Ende des 11. Iahrhunderts machen mußte.

Die Annahme einer bewußten Fälschung schien naheliegend und

unabweisbar.

Dazu kam ein Weiteres. Eine hochgeschätzte Quelle, die

mit den Ansängen der Hamburger Kirche sachlich^ und zeitlich

im engsten Zusammenhang steht, die Lebensbeschreibung des

ersten Hamburger Erzbischoses St. Anskar, von (Rimbert) seinem

treuesten Schüler und vertrautesten Begleiter, seinem Nachsolger

aus dem Erzstuhle selbst versaßt, schien die Fälschung geradezu

zu verbürgen. . . . Zudem trasen sich bei der Untersuchung der

älteren Hamburger Urkundenüberlieserung die Diplomatik der

Kaiser» und Konigsurkunden und die Papstdiplomatik in ihren

Urteilen. Kaiserliche und königliche Urkunden sür das nordische

Erzbistum waren ganz srei ersunden oder stark versälscht, und

die gleichen Fälschungsanzeichen wie in den päpstlichen Bullen

sanden sich auch hier. Die Gleichheit der Mache und das

gleiche Maß der Unkenntnis wie die Fälscherdreistigkeit schienen
bei beiden Gruppen klar."

Diese Aussührungen aus der Feder von Peitz geben

ein ungemein? anschauliches Bild von dem, was alles aus»

zuräumen war, sollte die Hamburger Urkundenüberlieserung

wieder makellos dastehen.

Wenn man die Beobachtung ausspricht, daß die an»

geblichen Hamburger Fälschungen nur genau so weit reichen,

wie der Gebrauch des Papyrus in der päpstlichen Kanzlei
reichte, so wird mancher Sachverständige entgegnen, daß

damit keine besondere Entdeckung ausgesprochen wird. Wenn

dem so ist, so wird man wohl mit der Bemerkung ant»

worten können: „Wenn Ihr das längst gewußt habt, warum
habt Ihr es dann versäumt, daraus auch die entsprechenden
Folgerungen zu ziehen?" Peitz erwähnt diese Beobachtung

des zeitlichen Zusammensallens in seinem Buche, zieht aber
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daraus Schlüsse von solcher Tragweite, daß man daraus

die Genialität des Peitz'schen Vorgehens klar ablesen kann.

Man muß im Auge behalten, daß es im Mittelalter

allgemeinste Gepslogenheit war, sich die Rechte und Vor

rechte, die man besaß, von Zeit zu Zeit von Papst und

Kaiser neu verbriesen zu lassen, weil man darin mit Recht

eine gesteigerte Festigung derselben erblickte. Wollte man

das, dann war es notwendig, daß man der päpstlichen

Kanzlei sowohl wie der kaiserlichen den rechtmäßigen Besitz
der Rechte und Vorrechte glaubhast machen mußte. Und

das konnte nur durch Vorlegung von srüheren Verbriesungen,

von sogenannten Vorurkunden geschehen.

In damaliger Zeit war der Verkehr mit Rom, wenn
man von der nur in beschränktem Umsange möglichen Be

nutzung der Wasserstraßen absieht
— die ater sür Italien

aus geographischen Gründen ausgeschlossen war — nur zu
Pserde möglich. Wenn auch die Erzbischöse oder deren Ab»

gesandte wohl mit einem oder zwei Saumtieren reisten, die

das notwendige Gepäck sür eine mehrmonatliche, die Alpen

zweimal kreuzende Fahrt trugen, so mußten eben die um»

sangreichen Papyrusrollen doch eng gepackt werden. Peitz

macht hierzu solgende lehrreiche Bemerkungen:

„Die Untersuchung der Palliensormulare des leider
O i u r n u 8 in ihrem Verhältnis zu den verhältnismäßig wenigen

überlieserten Pallienurkunden . . . gibt uns auch den Grund,

warum gerade diese Urkunden in kurzer Zeit so stark leiden

und eben in Ansang und zu Ende aus das Schwerste beschädigt

werden mußten. Seit Alters waren in Rom bei Gesuchen um

Übertragung des Palliums an den neugewählten Inhaber eines

Erzstuhles die Palliumurkunden der Vorgänger zur Beglaubigung

des beanspruchten Ehrenrechtes einzureichen. Eine solche Vor

lage aber konnte naturgemäß in einer Zeit, da noch der Papyrus
die päpstliche Kanzlei beherrschte, sür jene älteren Bullen nur

die allerverhängnisvollsten Folgen haben. Ansang und Ende

mußten bei den Papyrusrollen in kurzer Frist zugrunde gehen

und damit waren Protokoll und Eschatokoll dem Verluste oder
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der Vernichtung preisgegeben. Die schweren Bleibullen, der

weite Weg, die Art des Transportes, mußten die Zerstörung

beschleunigen. Wer wochenlang zu Pserd sast verkehrslose, welt

entlegene Tropengegenden über Berg und Tal . . . durchzogen
hat, kann sich eine Vorstellung davon machen, wie solche Fahrten

auch bei denkbarster Vorsicht aus ähnlich gebrechlichen Schreib

stoss, aus solch umsangreiche Rollen wirken mußten. Nur weil

Hamburg schon so bald um sein Daseinsrecht zu kämpsen hatte,

war man hier gezwungen, Abschristen der älteren, sür den eigenen

Bestand grundlegenden und maßgebenden Urkunden anzusertigen.

Bevor diese der gänzlichen Vernichtung anheimgesallen waren,

war man genötigt, bei der österen Erneuerung des Prozesses

auch die alten Urkunden auss neue zu vervielsältigen und in

Bereitschast zu halten. Wie ost sind nicht nachweislich die

Bullen Gregors lV. und Nikolaus'!, in Rom vorgelegt worden!"

Zu dieser anschaulichen Schilderung passen einige andere

Bemerkungen, die im Texte verstreut sind und hierher gehören:

„Die älteren (Pallienbullen) waren damals (gegen Schluß
des 12. Iahrhunderts) bereits in elendestem Zustande, die jüngeren

nur am oberen Rande stark verletzt, am unteren teilweise noch

erhalten. Sämtliche Urkunden aus der Zeit des Papyrus wurden

nun in Einzelabschristen übertragen, die abgesallenen Bleibullen,

so gut es glücken wollte, verteilt.' Von besonderer Bedeutung

is
t der solgende Hinweis: „Verständlich wird das Ganze, wenn

ein altes Urkundensragment die Vorlage bildete. Dann wird

der ganze Zusammenhang der Hannoverschen Einzelabschristen

klar. Es handelt sich um das Bestreben, von dem alten Archiv»

bestand zu retten, was zu retten war. Die Papyrusoriginale

gingen unaushaltsam der völligen Vernichtung entgegen. Man

versuchte, si
e

durch Abschristen zu ersetzen, war aber jetzt daraus

angewiesen, die Fragmente mit eigenen Hilssmitteln zu ersetzen."

Wie man sich das zu denken hat, besagt eine andere Bemerkung

des Versassers: als man die Einblattabschristen sertigte,

waren die alten Papyrusurkunden zersetzt, die Schlußstreisen

mit den Bleibullen waren abgesallen, — man sügte die Fragmente
den Urkunden an, so wie es eben zu passen schien."
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Das. was in Hamburg geschehen war, stellt sich dem

nach als ein außerordentlich einsacher, verständlicher und not»

wendiger Vorgang dar. Man hatte einen großen Hausen
Brocken daliegen, die aus Bruchstücken von Texten, aus Ur

kundenköpsen und Urkundenenden bestanden. Bei den un

gemein geringen Hilssmitteln kritischer Art, die man damals

in Hamburg sür die Ordnung eines solchen Chaos hatte,

tamen dann in aller Gutgläubigkeit die verwegensten Zu
sammenstellungen zustande, die ein heilloses Durcheinander

bedeuteten. Und doch hatte man nur die Absicht gehabt,

den alten Bestand soweit tunlich wieder auszubauen. Wenn

die Hamburger Kleriker daran jämmerlich gescheitert sind,

1o mag man das betonen, so krästig man will, aber man

lasse jede Fälscherabsicht beiseite, denn davon kann hier ossen

sichtlich nach keiner Richtung hin die Rede sein.

Einzig und allein dieser so naheliegende und doch vor

Pech noch nie in seinen hochbedeutsamen Folgen erkannte

Werdegang der heute vorhandenen Pergamente klärt den

Besund restlos aus. Das is
t eiu Verdienst, das man mit

größter Dankbarkeit anerkennen muß, weil dadurch der Er
sorschung der älteren Papsturkunden überhaupt völlig neue

Wege gewiesen werden. Diese Wege kann aber nur der mit

Sicherheit gehen, der i
n alle Geheimnisse des kurialen Vor»

lagenbuches, des I^idsr Diurnus, eingedrungen ist.
Im Einzelnen möchte ic

h

noch aus einige Besonderheiten

bei diesem Abschriftenvorgang hinweisen.

Wir können aus den Pergamentblättern eine ganze Reihe

roh ausgesührter Rasuren sehen. Dieselben sind zum Teil

so oberflächlich gemacht, daß man noch den zuerst geschrie

benen Text mit einiger Mühe entzissern kann. Man hatte

sich also gar keine Mühe gegeben, die nachträglichen Ein

tragungen durch sorgsältiges Radieren und Wiederglätten

des Pergamentes zu verschleiern. Ein Fälscher wäre in

dieser Beziehung zweisellos ganz anders vorgegangen. Die

ganze Sache liegt also ungemein harmlos nach jeder Rich

tung hin.
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In den päpstlichen Diplomen steht bekanntlich der Name
des ausstellenden Papstes stets an der Spitze der Urkunde

zusammen mit der Formel ssrvus ssrvoruiu Dsi»
Knecht der Knechte Gottes, und dann solgt der Name und

Titel des Empsängers der Urkunde mit einem Segenswunsche.
Nun is

t es aus einer der Pergamentabschristen sogar vor»

gekommen, daß man den Namen des Papstes ausradiert

und einen andern darüber geschrieben hat. Das kam daher,

daß man nachträglich gemeint hatte, daß der Inhalt der

Urkunde nicht in die Zeit de« zunächst gewählten Papstes

passen könnte, sondern mit mehr Recht einem anderen zu»

geschrieben werden könne. Man wollte also, und das is
t

das Interessante dabei, keine, wenn auch unsreiwillige Fälschung

begehen und löschte darum den ersten Namen und schrieb

den sür richtig gehaltenen zweiten hinein.
Mit den Schlußzeilen der Datierungen ergaben sich

womöglich noch größere Schwierigkeiten. Die Datierung der

päpstlichen Urkunden ersolgte nicht so, daß man das Iahr
nach Christi Geburt hineinschrieb, sondern nur die Regierungs»

jahre des Papstes und östers auch die des Kaisers werden

genannt. Zum Beispiel: Gegeben am 1
. Iuni durch die

Hand des Primieerius des Heiligen Apostolischen Stuhles
unter der Herrschast des ehrwürdigen Papstes im 15. Iahre
seiner Regierung und der zwölsten Indiktion. Stünde in

diesem Datum auch der Name des Papstes, dann wäre schon
vieles gewonnen ; so aber boten die verschiedenen abgebröckelten

Datumszeilen nur in den allerseltensten Fällen den ungemein

bescheidenen und engen kritischen Behelsen der damaligen

Hamburger erzbischöslichen Kurie brauchbare Handhaben zu
richtiger Verwendung.

Von den Bleisiegeln is
t gesagt worden, si
e

seien auch

Fälschungen. Niemand hat sich aber die Mühe gegeben,
uns anzudeuten, wie man ein so apodiktisches Urteil ohne
jede Begründung zu verstehen habe. Peitz hat darum Recht,

wenn er Ausschluß verlangt, indem er schreibt: „Wie denkt

man sich serner eigentlich die Technik derartiger Bullen»
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sälschungen? Handelte es sich um Nachguß? Den müßte

man sosort erkennen können. Oder schnitt man sür jede

einzelne dieser angeblichen Fälschungen zunächst die ent»

sprechenden zwei Stempelmatrizen und prägte damit die

Bleibulle ? Wurde aber so viel Mühe aus die Fälschungen

verwandt, warum dann nicht etwas mehr Sorgsalt in deren

Aussührung, in der Behandlung der Schrist, in der Auswahl
der passenden Bullenvorlagen, in den aus vorhandenen
Urkunden zu entnehmenden Datierungen und Protokollen?
Wie man sieht, zerpslückt Peitz mit einer Reihe geschickter

Fragen die Fälschungstheorie ganz unbarmherzig. Man

hatte ein solches Urteil abgegeben, ohne sich auch nur zu
sragen, ob angesichts des Besundes und der Formulare im

I^ider Diurnus nicht eine andere Erklärung notwendiger
Weise vorhanden sein müsse.

Aus Grund meiner eingehenden Beschästigung mit den

päpstlichen Siegelbeamten — den Bullatoren — des 13. bis
16. Iahrhunderts kann ic

h seststellen, daß es eine ungemein

harmlose Ansicht ist, wenn man glaubt, daß man im Mittel

alter leicht überall Bleibullen hätte sälschen können. Wenn

die päpstliche Kanzlei innerhalb zwei bis drei Wochen nach
der Wahl eines neuen Papstes durchschnittlich im Stande

war, den Namensstempel desselben herstellen zu lassen, so

mußte man anderwärts, wenn man Stempel» und Siegel

schneider in Anspruch nehmen wollte, ost recht weit ins Land

hineinschicken. Sie waren außerordentlich dünn gesät. Meines

Wissens haben wir keine einwandsrei beglaubigte

sichere Kunde aus dem srüheren Mittelalter bis etwa
1100, daß zum Zwecke der Fälschung einer oder einiger

Bleibullen ein so kostspieliger Apparat in Bewegung gesetzt
worden wäre, wie es sür jene Zeiten die Beschassung von

entsprechenden Prägestocken sür diese Fälschungen gewesen

wäre. Hierbei schließe ic
h die mehr oder weniger wahr
scheinlichen Behauptungen solcher Borgänge natürlich aus.
Was wir sicher wissen, ist, daß spätere Fälscher die Blei
bulle des lebenden Papstes nachgeschnitten haben, um mit
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den salschen Stempeln eine Fülle von gesälschten Urkunden

zu versehen, die si
e

sür teures Geld verkausten. Das hatte,

wenn man so will, einen Sinn. Das andere Versahren,
Bullen längstverstorbener Päpste zu einmaligem Gebrauch
herzustellen, lag den mittelalterlichen Fälschern völlig serne.
Das sollte man aus der Urkundenkritik ausschalten, bis es

einmal gelingen wird, dasür den schlüssigen Beweis zu
liesern. Fragen der Bleibullenkritik, die man nicht beant»

worten kann, mit der bequemen Behauptung abzutun, die

Bullen seien gesälscht, is
t meines Trachtens sehr wenig wissen»

schastlich, zumal dann, wenn man sich nicht einmal die Mühe
gibt, den Nachweis der Fälschung zu versuchen und die Art
der Herstellung glaubhast zu machen.
Am Schluß des dritten Abschnittes, in dem Peitz die

Palliemirkunden untersucht hat, schreibt er in seiner vor»

sichtigen, zurückhaltenden und doch recht deutlichen Weise:

„Die Urkundentexte selbst, wie si
e vorliegen, können keine

Fälschungen sein. Die angeblich sicheren Fälschungsmerkmale

können nur gegen Urkundenteile geltend gemacht werden, in

denen si
e

sich sinden: Protokoll bezw. Eschatokoll. Das heißt
aber nichts anderes, als daß zur Zeit, aus der unsere Ab

schristen stammen, in Hamburg der Versuch gemacht wurde,

herrenlose Urkundenstücke unterzubringen. Reste von Papyrus»

originalen, die den abgebrochenen Ansangs» und Schlußteilen
der Bullen entsprechen, wurden ergänzt, so gut es gehen wollte,

und den Urkunden zugeteilt, so gut man es verstand. . . .

Gelehrte antiquarische Arbeit des 12. oder 13. Iahrhunderts,

nicht Fälschung, hat uns gerade von einem deutschen Erzbistum

sast die ganze Kette der älteren Palliumverleihungen erhalten.

Aus die Datierungsangaben der Urkunden sreilich, das ergibt

sich daraus ebenso, is
t

kein voller Verlaß: Vertauschung von

Eschatokollen und Eschatokollresten kam nachweislich vor. In
dem einen oder anderen Falle mag es sich auch um einen rein-

willkürlichen Ergänzungsversuch durch Beisügung srei ersundener

Formelteile als Ersatz sür verlorene Fragmente handeln. Zudem

is
t

jedensalls nicht der gesamte Urkundenbestand der ältesten
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Hamburger Kirche uns gerettet worden. Datierungen der über

lieserten Kopien können verlorenen Originalen angehören."

Wilhelm Peitz hat in Aussicht gestellt, daß er auch noch
andere Fälschungsnester von hohem Rus auszuheben gedenkt,
da deren Inhalt mit ebenso unzulänglichen Gründen unrecht
mäßiger Weise verdächtigt worden ist.

Es entspräche aber der universalen Aussassung, die Peitz
von seiner Tätigkeit hat, wenig, wenn er sich bei diesen

epochemachenden Ehrenrettungen beruhigen wollte. Er strebt
nach Höherem. An einigen Stellen seines Buches deutet

er seine Absichten an. Dieselben gehen aus eine Neusundie»

rung der Urkundenkritik sür die mittelalterliche Zeit aus,

«ine Möglichkeit, die durch eine sinnvolle anatomische Ier»
legung die Formulare des päpstlichen Kanzleibuches, genannt

Iiidsr Diuruus, in die Wege geleitet wird. Die sorg
sältige Bloßlegung der in vielen Formularen des Vorlagen»

buches angehäusten Schichtungen sührt bis ins graueste christ

liche Altertum, sast bis an das Totenbett des letzten Apostels,

des heiligen Iohannes, der um das Iahr 100 starb, hinaus.
Peitz hat die sast unglaubliche Tatsache daraus bewiesen,

daß damals, gegen Ansang des zweiten Iahrhunderts, schon
eine mit sesten Formularen arbeitende päpstliche Kanzlei

bestand. Die Auseinandersetzungen über diese Frage finden
wir in seinem oben beiläufig erwähnten Aussatze: „Das
Glaubensbekenntnis der Apostel", der im Märzhest (1918)
der Zeitschrist: „Stimmen der Zeit" erschienen ist. An der

Hand der Formulare 73, 84 und 8b des I^ibsi' Diuiuus
erschließt Peitz vor dem staunenden Auge des Lesers schritt»
weise rückwärts gehend das lateinische Ursymbol oder Be

kenntnis der römischen Kirche. Dasselbe erweist sich aus

rein philologisch»sprachlichen Rücksichten als aus dem Ara

mäischen übersetzt, also aus der Mutter» und Umgangs

sprache der Apostel. Das Gleiche trisst sür die griechische
Fassung zu.
All das bedeutet nicht mehr und nicht minder, als daß

wir es hier mit einem Glaubensbekenntnisse zu tun haben.
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das von allen Aposteln in der von ihnen vereinbarten

aramäischen Fassung überall hingetragen und dann jeweils

in die Landessprachen übersetzt wurde.

In diesen trockenen Kanzleisormularen liegt also der

Beweis sür eine der wichtigsten und am meisten umstrittenen
Fragen der christlichen Überlieserung, nämlich der Apostolizität

des ursprünglichen Glaubensbekenntnisses verborgen.

Am Schlusse des zweiten Abschnittes lesen wir:

„ . . . Sind aber solche, wie man bisher annahm, ent

scheidende und unbedingt sichere Kennzeichen „plumper Fälschung"

nicht maßgebend, so ergibt sich die zwingende Notwendigkeit,

bezüglich der Echtheitsuntersuchung der überlieserten päpstlichen

Urkunden ganz andere Wege einzuschlagen, als bisher begangen

wurden. Daß solche Ergebnisse auch sür die Kritik der Künigs»

urkunden nicht ohne Einfluß sind, is
t

ebenso gewiß. Für die

Urkundensorschung is
t

diese Erkenntnis von hoher Bedeutung.

Sie sührt uns aus einer Sackgasse heraus und schasst wieder

sreie Bahn sür neue Forschung, Sie wird uns zugleich zahl

reiches neues Quellenmaterial, das als unbrauchbar beiseite

geworsen wurde, als wertvolles Baugut zusühren, durch das

unsere Darstellung ergänzt und in zahlreichen Punkten berichtigt

werden muß. Unsere Ansicht über die weitgehende Versälschung

der Überlieserung und über die Stellung des Mittelalters zu

Wahrheit und Lüge in geschichtlicher und urkundlicher Bezeugung

ersährt dadurch eine grundlegende Berichtigung."

In seinem Schlußworte greist Peitz die vorstehenden
Gedanken wieder aus, sührt si

e weiter aus und ergänzt si
e

durch andere Erwägungen.

Es heißt da: „Die Erkenntnis, daß Urkunden, die aus

scheinbar zwingenden Gründen als Fälschungen verworsen wurden

und seit langem als Schulbeispiele von Fälschungen gelten konnten,

gleichwohl eine vertrauenswürdige Überlieserung verlorener Ori

ginale darstellen, hat sür unsere Urkundenlehre die allergewich»

tigsten Folgen. Nicht nur sür die Diplomatik der Papstbullen,

auch sür jene der mittelalterlichen Kaiser» und Kbnigsurkunden

müssen wir in wesentlichen Punkten neue Forschungsweg« ein»
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schlagen und die Grundlagen unserer Wissenschast erneuter Nach

prüsung unterziehen. Die Folgerungen, die sich in methodischer

Hinsicht ergeben, werden erst später, wenn noch eine Reihe
weiterer angeblicher Fälschungsgruppen untersucht sein wird, in

eigenen Beiträgen zur Methodik zusammenzusassen sein. Denn

nicht nur bei den Hamburger Urkunden, auch bei jenen sür

Passau»Lorch, Grado»Aquileja usw. wird sich zeigen, daß die

sür durchaus sicher bewiesen gehaltene Annahme von Fälschungen

tatsächlich echte Urkunden ohne Grund verwars.

„Für die Geschichte der nordischen Mission ergibt sich aus

der geänderten Aussassung der Quellen die Notwendigkeit einer

Neubearbeitung. Schon bald nach Unterwersung der Sachsen

hat Karl der Große die Missionötätigkeit in den neuerworbenen

Ländern organisiert. Das Erzbistum Hamburg sollte den

Schlußstein im großen Gebäude bilden, das er hier zu errichten

gedachte, das jedoch erst unter seinem Nachsolger zur Vollendung

gedieh. Nicht politische Gründe waren es in erster Linie, die

Ludwig den Frommen zur Errichtung des neuen Erzbistums

bewogen: der Missionsgedanke stand durchaus im Vordergrund.

Die Zerstörung Hamburgs, die Gründung von Ramelsloh, die

Vereinigung mit Bremen, die Stellung Ebbos, die Tätigkeit

Anskars, das Verhältnis der Erzbischöse zu den Kölner Metro

politen und ihren Sussraganen, zu König und Papst stellen

sich in ganz neuem Lichte dar. Und was dort im Norden sich

bildete und ausbreitete, das war nicht eine romsreie sränkische

Reichskirche: Papsttum und Kaisertum arbeiteten Hand in Hand,

von Hamburg aus gewinnt die Kirchenpolitik der Karolinger

und ihrer Nachsolger aus dem deutschen Thron ganz neue Be

leuchtung. Auch die Überlieserung einer anderen Quelle, die

mit der Geschichte Hamburgs in engstem Zusammenhang steht,

ersährt neue Ausschlüsse. Der Text Adams von Bremen mit

seinen Zusätzen, Erweiterungen und Scholien wird durch die

veränderte Aussassung von der Überlieserung dervita^nsk»lii
von einer ganz neuen Seite erschlossen. . . , Und bei der text

kritischen Behandlung unserer abschristlich«n Urkundenüberlieserung

sind Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die bislang völlig über»
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sehen wurden. ... Erscheint uns hier die mittelalterliche Über
lieserung in einem Lichte, das zu unserer bisherigen Art sie
anzuschauen, im schärssten Gegensatze steht, so dürsen wir wohl

auch hier bereits die Folgerung ausschließen, daß Wahrheit und

Lüge im Mittelalter keineswegs eine andere Beurteilung er

suhren, ^als wir heute ihnen gegenüber haben. Die Voraus

setzungen, aus denen heraus wir unser ungünstiges Urteil über

die Stellung des Mittelalters zur Erlaubtheit oder llner»

laubtheit der Fälschung schöpsen, waren irrig. Geschichtliche

Ausrichtigkeit und Unbesangenheit nötigen uns, unser Urteil zu

verbessern und auch in diesem Punkte unseren Nltvorderen

Gerechtigkeit widersahren zu lassen."

So weit Peitz in seinem Schlußworte.

Iean Mabillon, der große sranzösische Benediktiner von

St. Germain»des»Prss bei Paris, gab im Iahre 1681 das
epochemachende Werk Ds rs 6ip1orQatic:» (von der Ur

kundenlehre) heraus. Im Iahre 1704 erschien dann noch
ein 8upplsmsuturu dazu. Iean Mabillon hat mit diesem
Werke die wissenschaftliche Urkundenlehre geschassen und be»

gründet und wir alle stehen dankbarlichst aus seinen Schultern.
Er hat uns die Wege gewiesen, er hat die ersten Lehrsätze
über die Urkundenkritik mit großartiger Meisterschast aus

gestellt, er hat damit ein Werk erstellt, das heute noch ein

notwendiges Lehr» und Lernbuch sür alle Geschichtssorscher ist.

Wilhelm M. Peitz is
t im Begrisse, ein zweiter Mabillon

zu werden. Ich bin mir durchaus dessen bewußt, was ich
damit ausspreche. Ich sage es aber auch in vollster Kenntnis

der bisherigen Arbeiten dieses Gelehrten. Dieselben sind so

tiesgründig und so ausschlußreich, wie man schon seit langem

keine in der Literatur der geschichtlichen Methodik hat an

tressen können. Sie zielen, und das is
t das Entscheidende
bei meiner Beurteilung, alle mittelbar oder unmittelbar aus
eine sast vollständige Erneuerung unserer Urkundenbehandlung

und Urkundenkritik hin, si
e

vertiesen in ungeahnter Weise
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unsere Kenntnis der Arbeitszweige in den großen Kanzleien
des Mittelalters, si

e

leuchten mit scharsem Lichtstrahl in bis»

her ganz dunkle Räume und Ecken der Kanzleien und werden

schließlich in ein großes Buch auslausen, das man auch mit

demhistorischgewordenenundberühmtenTiteldesMabillon'schen

Werkes wird schmücken dürsen: De rs 6lp1oru»tioa.
Das sind keine Phantastereien, das sind keine Schmeiche»

leien, sondern nüchterneFolgerungen aus nüchtern angeschauten

Tatsachen.
Am Schlusse seiner ersten Arbeit über den I^iber

DiurQus mit dem Titel: Überlieserung des Kanzleibuches
und sein vorgregorianischer Ursprung, bringt Peitz dem großen

Benediktiner den Tribut seiner hohen Verehrung dar. Zu»
gleich gedenkt er des großen Wiener Meisters, Theodors
von Sickel, den er „den Neubegründer wissenschastlicher Diplo»

matik in unserer Zeit" nennt. Er ging von der Überzeugung
aus, „daß die Lehre von dem Wesen der Diplome aus die

Originale basiert werden muß" und dadurch seien seine
Forschungen neben dem Werke Mabillons zur Grundlage
und zum Ausgangspunkte der neueren Urkundenlehre geworden.

Diese sreudige Anerkennung der Verdienste derer, die

ihm die Wege zu seinen epochemachenden Studien geebnet

haben, wollte ic
h

hier nicht verschweigen, da si
e das Bild,

das wir uns von dem bescheidenen Gelehrten zu machen
haben, in vornehmer Weise abrundet.

Die H.I1U2 Natsr Viu6od0usU8i», die ehrwürdige Uni»
versität in der Wiener Stadt, kann aus ihren Schüler

Wilhelm M. Peitz ungemein stolz sein und der große Bene
diktiner Mabillon wird in dem Iesuiten Peitz einen würdigen
Nachsolger haben.
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Aus Aar! Krnst Zarckes Feben.
(Fortsetzung.)

Den Seinen in Danzig gab er von diesem wichtigen

Ereignis erst im Herbst Kunde.') Aber schon wenige Tage

nach der Konversion versaßte er ein Konzept zu einem

Schreiben, das vielleicht an den Unterrichtsminister oder an

Kamptz gerichtet wurde, der eben Geheimer Rat und Direktor
im Iustizministerium geworden war.'). Darin schildert er

seinen religiösen Entwicklungsgang. Dies Schriststück is
t gewiß

eines der interessantesten seines Lebens.

Die Natur des Gegenstandes, den ic
h wage, Ew. Exeellenz

vertrauensvoll zu erössnen, wird es entschuldigen, daß ich dabev

den gewöhnlichen Weg der offiziellen Mittheilung verlasse und

mich unmittelbar an Ew. Exeellenz wendend, Hochderselben eine

konsioentielle Erössnung mache, die meine religiöse Überzeugung

betrisst, welche Ew. Exeellenz zu verschweigen mir mein Ge»

wissen verbietet.

Ew. Exeellenz kann ic
h

nicht verhehlen, daß ic
h in allen

politischen und religiösen Irrthümern unserer Zeit auserzogen

und ausgewachsen bin, daß ic
h

selbst den verderblichen Theorien,

die Staat und Religion in ihrem Fundamente vernichten, an»

hing, weil aus diese mich alles leitete, was ic
h

seit srühester

Kindheit gehört, gelesen und gelernt hatte. Statt der Religion,

die wie ein unbeweglicher Angelpunkt die unerschütterliche Basis

des ganzen Lebens seyn soll, war mir der Zweisel überliesert,

und ein seichter Deismus diente nur dazu, mir die traurige

Lücke, die aus der gänzlichen Abwesenheit alles sicheren und

positiven Glaubens entstand, zu verdecken.

1
) Förstemann, 97, 176.

2
) Das Konzept trägt keine Adresse: es is
t

auch möglich, daß es sür

den Geheimen 3tat Rehsue« bestimmt war.
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Nur eines war mir in dieser Armuth des geistigen Lebens

geblieben, nämlich die Sehnsucht nach der Wahrheit und der

entschlossene Wille, nie wider mein Gewissen zu handeln oder

meine Überzeugung aus unlauteren Gründen zu unterdrücken.

So hat mich denn zuerst die göttliche Vorsehung durch ein
eisriges Studium der Iurisprudenz und ihrer historischen Grund

lagen zu der sesten Überzeugung gesührt, daß der Gehorsam

gegen das bestehende Recht die heilige Pflicht des Einzelnen

sey und daß es in jeder Beziehung zum Verderben sühre, wenn-

man die subjektive Freyheit des Individuums als das unver

äußerlichste Menschenrecht, die subjektive Überzeugung aber als

die einzige und höchste Autorität hinstellt. Unmittelbar an diese

gewonnene Ansicht aber, welche mich entschieden den liberalen

Grundsätzen der Zeit gegenüberstellte, schloß sich die Überzeugung,

daß alle Staats» und Rechtswissenschast nur in der positiven

Religion eine sichere und unerschütterliche Grundlage finden
könne, ein Satz, aus den ic

h

umso unvermeidlicher kommen

mußte, als die Schristen der liberalen Wortsührer unserer Zeit

unaushörlich aus den engen Zusammenhang zwischen den reli

giösen und politischen Ansichten verweisen. Ie lebendiger diese
Überzeugung in mir wurde, desto lebhaster sühlte ic

h den Mangel

sester religiöser Grundsätze und an mir selbst wurde ic
h mit

Erstaunen gewahr, wie der Rationalismus in der Religion alles

Positive vernichtend nur den leeren Namen des Christenthums

hatte bestehen lassen. Denn ic
h

selbst ersuhr erst um jene Zeit
etwas von der Menschwerdung Gottes in Christo, welche Wahr

heit meine ganze Erziehung mich nur als orientalischen Rede»

schmuck hatte betrachten lehren und ic
h

sah mit Erstannen, daß

ich, und mit mir so viele Andere mitten in Deutschland, wo

das Evangelium vielleicht schon seit anderthalb Iahrtausenden

gepredigt war, mich bisher genau aus demselben Standpunkte

besunden hatte, welchen auch schon die Völker des Alterthums
vor der Erscheinung des Herrn theilten.

Hatte ic
h einmal diesen Gesichtspunkt gesaßt, so war es

moralisch unmöglich das lebendige Interesse zu unterdrücken,

welches ic
h daran gewonnen, diesen Faden weiter zu versolgen,
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aber schon der nächste Schritt sührte mich aus den Punkt, wo

die Wege der katholischen Kirche und des Protestantismus sich

scheiden.

Ew. Exeellenz werden nach dem, was ic
h

soeben über

meinen srüheren Religionsunterricht bemerkt habe, es gewiß

nicht mißbilligen, daß ic
h

hier vollkommenste Unparteylichkeit

zu bewahren suchte. Aus keinen Fall konnte ic
h aber den Haß

so vieler jetzt Lebenden gegen alles Katholische theilen und

ic
h

hielt es sür ein Unrecht Parten zu ergreisen ohne den zu

Verdammenden erst gehört zu haben.

So mußte ic
h also, um mir ein eigenes Urtheil möglich

zu machen, neben den Quellen der protestantischen Konsessions»

lehre auch die symbolischen Bücher der katholischen Kirche lesen

und diese Untersuchungen haben mehrere Iahre hindurch alle

meine Nebenstunden ausgesüllt und mein angestrengtes Forschen

in Anspruch genommen. Ich würde mich selbst verachten und

verdammen müssen, wenn ic
h

mich scheuen sollte auszusprechen,

daß das Resultat dieser Untersuchung und eigenen Prüsung

schon seit geraumer Zeit bev mir die seststehende Überzeugung

ist, daß die objektive Wahrheit allein in der katholischen Kirche

niedergelegt is
t und daß von der Anerkennung und Ausnahme

dieser Wahrheit das Heil meines geistigen Lebens abhängt.

Denn wiewohl ic
h glaube, daß die gottliche Liebe den, der im

guten Glauben einer Ansicht solgt, die objektiv nicht die richtige

ist, seines unverschuldeten Irrthums wegen nicht verstoßen wird,

so enthält das bewußte Abläugnen und Widerstreiten gegen die

erkannte Wahrheit einen Verrath an dem Göttlichen, den ic
h

nicht aus mein Gewissen laden will, und die Wahl zwischen der

Verachtung der Welt, ja vielleicht der Zerstörung meines ganzen

Lebensglücks und meinem innern Frieden is
t mir keinen Augen»

blick zweiselhast gewesen. Ich habe also das gethan, was ic
h

nach den Anordnungen meines Gewissen«- nicht unterlassen konnte,

indem ic
h vor wenigen Tagen das römisch»katholische Glaubens»

bekenntnis ablegte.

Ich würde diesen Schritt gänzlich mit Stillschweigen über

gehen, da die Weisheit unserer Gesetzgebung jedem Unterthanen
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des preußischen Staats das Recht der politischen Gewissens»
freyheit garantiert und die Verschiedenheit der Consession ledig

lich als Privatsache behandelt und habe ihn auch, um alles

Aussallende zu vermeiden und dadurch der Universität Bonn

nicht nachtheilig zu werden, lediglich als solche behandelt und

in möglichster Stille gethan. Aber meine Stellung als akade

mischer Lehrer aus einer paritätischen Universität legt mir die

Pflicht aus, Ew. Exeellenz diese Anzeige zu machen und zugleich

hieran einige Bemerkungen zu knüpsen, durch welche ic
h die Be»

lorgnisse, welche sich, wie ic
h

nicht verkennen kann, leicht bey

Ew. Exeellenz erzeugen könnten, zu entsernen hosse.
Es is

t mein sester und entschiedener Vorsatz, nie mich einer

sanatischen Hestigkeit und eines zudringlichen Glaubenseisers bey

der Vertheidigung der Wahrheit schuldig zu machen, zu welcher

ich zurückgekehrt bin. Vielmehr bin ic
h

sest überzeugt, daß,

nachdem im christlichen Europa der Riß einmal entstandener
Trennung durch den Laus von Iahrhunderten erweitert worden

ist, auch kein Einzelner, am wenigsten ich, im Stande seyn kann

der Geschichte eine entscheidende Wendung zu geben, ja daß ein

solcher Versuch und Vorsatz von Seiten des Einzelnen eine

srevelhaste Vermessenheit ist, welche den Wegen der Vorsehung

vorzugreisen sucht. Die Pflicht des Einzelnen, wie auch seine

religiöse Überzeugung seyn möge, is
t

zumal nach unsern heutigen

Staatsverhältnissen immer, die duldsamste Friedsertigkeit gegen

die Andersdenkenden zu beobachten, die im Staate gleiche Rechte

genießen, da das entgegengesetzte Versahren nur zu einer größeren

Entsremdung der Gemüther sühren kann. In diesem Sinne
gedenke ic

h

auch mein akademisches Lehramt serner wie bisher

zu üben, und ic
h wage hiebey Ew. Exeellenz noch daraus aus

merksam zu machen, daß die Fächer, mit denen ic
h

mich bisher

beschästigt habe, nämlich das Criminal» und Staatsrecht so wie

auch der Vortrag des preußischen Landrechts, den ic
h später zu

übernehmen gesonnen bin, ohnedies aus die Verschiedenheit der

Consession nicht den mindesten Bezug haben.

Was übrigens meine weitere irdische Zukunst betrisst, so

möthigt mich gegenwärtige Veranlassung Ew. Exeellenz auch
47'
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hierüber meine unterthänigsten Wünsche zu erössnen. Nachdem

ic
h

durch eine zweijährige Thätigkeit als Privatdozent das Glück

gehabt habe mir den gnädigen Beysall Ew. Exeellenz zu er

werben, is
t mir am Ende des vorigen Iahres von Einem hohen

Ministerin die ehrenvolle Ernennung zum außerordentlichen Pro

sessor geworden, wodurch meine weitere Lausbahn als akade

mischer Lehrer eine gesicherte und seste Grundlage erhalten hat.

Den mir gnädigst dabey verwilligten Urlaub benütze ich, wie

ic
h bereits srüher die Ehre hatte Ew. Exeellenz zu bemerken,

dazu, mir eine praktische Anschauung des Criminalversahreus

zu verschassen, zu welchem Zweck ic
h Colin zu meinem Ausent

halte gewählt habe; nach Verlaus dieser Zeit aber gedenke ich
mit erneuten Krästen und erweiterten Kenntnissen aus den

Posten zurückzukehren, den mir die Gnade Ew. Exeellenz an

vertraut hat, Hierbey wage ic
h aber die unterthänige Bitte,

zu welcher mich der allgemein bekannte Edelmuth Ew. Exeellenz
und die wahrhast sreysinnige Duldung, welche Ew. Exeellenz

auch der abweichenden Überzeugung angedeihen lassen, ermuthigen,

Ew, Exeellenz wolle mir die gnädige Unterstützung in meiner

weiteren Lausbahn nicht entziehen, ohne welche meine Existenz

unmöglich ist. Geruhen Ew, Exeellenz zu erwägen, daß ic
h

aus meine Ausbildung zu dem gegenwärtigen Amte eine Reihe

von Iahren und mein väterliches Erbtheil verwendet habe, wo

durch mir, auch abgesehen davon, daß mich meine Neigung un

zertrennlich an das akademische Lehramt knüpst, unmöglich ge

macht ist, mich jetzt einer andern Lausbahn zu widmen. Ich
würde, wenn Ew. Exeellenz, was ic

h jedoch zu sürchten weit

entsernt bin, mir Vertrauen uud Gnade entzögen, mich, ohne

Vermögen und ausgebreitete Bekanntschast und ohne sonstige

Hülssmittel, die mein Fortkommen besördern könnten, in einer

Lage befinden, die nm so unglücklicher wäre, als si
e

mich ver

hinderte zumeist einem innigst geliebten Vaterland« mit allen

meinen Krästen zu dienen. Dagegen verspreche ic
h aber noch

mals, durch ein vollkvmmen vorsichtiges und sriedsertiges Be

nehmen mich der väterlichen Gnade Ew. Exeellenz durchaus würdig

zu machen.
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Indem ic
h

also mein gesamtes Geschick und das Wohl
und Weh meiner Zukunst in die Hand Ew. Exeellenz lege,

verharre ic
h
. . .

Der glaubensbegeisterte und mutige Konvertit sollte es

nur zu bald ersahren, daß er ein treuer Iünger des Ge»
kreuzigten geworden war. Denn seine Überzeugungstreue

wurde aus eine harte Probe gestellt. Von jetzt ab begann

«uch sein Leben ein klarer Beweis sür die gehässige Intoleranz
der preußischen Regierung gegen Katholiken, vor allem gegen

katholische Beamte und Universitätslehrer zu sein.

Da er nicht mehr nach Bonn zurück wollte, bat er im

Frühjahr, am 18. April 1825, um eine Versetzung an die
Berliner Universität. Allein seine Bitte wurde vom Unter

richtsministerium abgeschlagen. Es wurde ihm bekannt ge
geben, daß er durch seine Anstellung weder aus Gehalt noch

aus Besörderung Anspruch hätte. Ia man legte ihm nahe,
den akademischen Lehrstand zu verlassen, und er wurde an

gewiesen, die Lausbahn eines praktischen Iuristen einzuschlagen.

Er reichte nun am 7
. Iuni eine Gegenvorstellung an

das Unterrichtsministerium ein, um seine Existenz zu sichern

und seine Ehre zu retten.

Er weist daraus hin, daß auch nach der Aussassung der

Iuristensakultät in Bonn der einjährige Urlaub nur eine zeit

weilige Unterbrechung der Lehrtätigkeit sein solle. Wenn er

srüher dem Regierungsbevollmächtigten an der Universität münd

lich und vertraulich den Plan mitgeteilt habe, sich ganz aus

dem akademischen Lehrberus zurückzuziehen, so sei eine so streng

vertrauliche Mitteilung doch durch seine späteren Eingaben an

das Ministerium widerrusen worden. Auch bei Erteilung des

Urlaubs und bei der Ernennung zum außerordentlichen Pro
sessor vor einigen Monaten sei keine Erklärung abgegeben worden,

die aus derartige Maßregeln schließen ließ. Er weist daraus
hin, daß in diesen Maßregeln sür ihn ein Zwang zur unglück

lichsten und trostlosesten Lage gegeben sei. Er habe sein kleines

Vermögen dazu verwendet, sich zum akademischen Lehrer auszu

bilden, und sei daher berechtigt, von dieser Lausbahn seinen

^
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Lebensunterhalt zu erwarten. Insolgedessen sei er einsach außer

stande, eine Lausbahn zu ergreisen, die ihn erst nach einer Reihe
von Iahren zu einer Anstellung und einem Einkommen sühren
würde. Die Erklärung und Weisung des Ministeriums komme

also in ihrer Wirkung einer Dienstentsetzung gleich und mache

ihn sür die ganze Lebenszeit unglücklich ; er sei aber außerstande,

einen Grund sür diese Maßregeln zu finden. Die Versügung

lasse ?aus einen hohen Grad von Strasbarkeit schließen, aber

eine Erklärung könne er sich nicht geben. Er glaube nicht, daß
auch nur irgend ein Verdacht aus sein Leben, seine Lehre oder

die Lauterkeit seiner Gesinnung in Bezug aus den Staat vor

liegen könnte. Wenn ihm nicht ein Ausweg erösssnet werde,

sehe er sich gezwungen, gegen den ausgesprochenen Willen de5

Ministeriums nach Bonn zurückzukehren.

Er schlägt nun dem Minister einen solchen Ausweg vor.
Er bittet um eine Anstellung als Advokat in dem rheinischem
Appellationsgerichtshos oder an einem königlichen Landgericht,

unter denen er Koblenz vorziehen würde. Er spricht die Hoss
nung aus, daß er als akademischer Lehrer und als Mitglied

des Spruchkollegiums der Iuristensakultiit in Bonn sür eine

solche Stelle hinreichend qualifiziert sei. Da aber dieser Fall

wohl noch nie vorgekommen sei, so bittet er den Minister, er

wolle die Gnade haben, sich beim Iustizminister über seine hin

reichende Qualifikation und seine Person vorteilhast aussprechen,

seinen Antrag bei demselben unterstützen und erwirken, daß er

mit Dispensation von den sonst gewöhnlichen Forderungen ohne»

weiters als Advokat zugelassen werde. Er schließt mit dem sür
sein ausgeprägtes und ties verletztes Rechtsgesühl bezeichnenden

Satze: „Sollten Ew. Exzellenz meine Rückkehr in den akademischen

Lehrstand zu meinem innigen Bedauern nicht zu wünschen Gründe

haben, so werden Ew. Exzellenz die soeben ausgesprochene Bitte

gerechtsertigt finden, denn ohne Gewährung derselben wäre eine

anderweitige Möglichkeit meiner Existenz vernichtet, und eine

Dienstentsetzung ohne die geringste und leiseste Schuld von meiner

Seite würde auch dem Geiste der Gerechtigkeit und Milde, der
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das Ministerium Ew. Exzellenz stets bezeichnet hat, moralisch
unmöglich seyn."

Iareke wandte sich in dieser Angelegenheit auch au den

einslußreichen Kamptz. In einer Eingabe teilte er zunächst
den Erlaß des Ministeriums mit. Tann geht er zur Ver»
teidiguna über.

„Wäre ic
h mir einer straswürdigen, den Grundsätzen des

preußischen Staats widersprechenden Gesinnung bewußt, so

würde ic
h

mich nicht im Geringsten durch ein Versahren graviert

sühlen, welches die vollständige Wirkung einer Dienstentsetzung

hat. Der Fall, in dem ic
h

mich befinde, is
t

indessen gerade

umgekehrt, denn die jetzige Rüge, zu der sich Ein hohes Mini

sterium während meiner Lausbahn als akademischer Lehrer ver

anlaßt gesühlt hat, is
t

dadurch herbeygesührt, daß ich, aus

gesordert durch die Dreistigkeit, mit der sogenannte vorgeblich

philosophische Lehren, deren unhaltbares Produkt in so vielen

Staaten der Hochverrat ist, den hohen Ministerial»Reskripten

gleichsam zum Spott und mit dem plumpsten Hohn wider die

Grundsätze der Legitimität össentlich vorgetragen und gedruckt

werden, vielleicht mit zu großer Energie bestritt. Eine andere

Ursache, die einen so hohen Grad des Mißsallens, der sich in

den gegen mich erlassenen Versügungen ausspricht, herbeigesührt

haben könnte, is
t mir vollkommen unbekannt geblieben, aber die

eben angegebene Ursache kann zu einer unsreiwilligen Entsernung

aus dem akademischen Lehramt umso weniger den Grund ab

geben, als die besagten Reskripte Eines hohen Ministern aus

drücklich jeden akademischen Lehrer zum Kamps gegen die

schlechten Grundsätze ausssordern. Mit so tiesem Schmerz ich

nun aus der akademischen Lausbahm scheiden würde, so bleibt

mir doch kein anderer Ausweg, meinen Lebensunterhalt zu ge

winnen, als der in der Anlage angegebene. Ich muß gestehen,

daß ic
h ungern aus die Universität Bonn zurückkehren würde,

da Ein hohes Ministerium die gegen mich getrossenen Maß
regeln auch anderweitig mitgetheilt und dadurch zur allgemeinen

Kenntnis des Publikums gebracht hat. Ich würde also dem

Kamps gegen den Liberalismus nicht mehr gewachsen seyn,
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nachdem das Publikum durch jene Bekanntmachungen in die

Meinung gekommen seyn dürste, daß Ein hohes Ministerium
in dem Kamps der Grundsätze Parthey genommen hat."

In der Beilage teilte er sein Gesuch an das Unterrichts
ministerium mit und bat um Unterstützung desselben. Zu»

gleich ersucht er Kamptz, ihn von dem schweren Schicksal zu
retten, sich durch das vielleicht zu energische Aussprechen

seiner eigenen politischen Grundsätze aus Lebenszeit der Mög

lichkeit einer sicheren Existenz beraubt zu haben. Er habe
sich an ihn gewendet, weil er ihn mit inniger Hochschätzung

stets als einen Versechter der Grundsätze des Rechtes und

der Ordnung gegen die liberalen Prinzipien betrachtet habe.
Er machte zum Schluß dem Direktor des Iustizministeriums
noch den Voischlag, er möge noch einmal über ihn Erkun

digungen einziehen und zwei Männer besragen, deren Rus,

Alter und sonstige Stellung si
e über jeden Verdacht der

Parteilichkeit erhebe und denen er seit einer Reihe von

Iahren bekannt sei. Er nannte den Konsistorialrat Pro
sessor Augusti und den Geheimen Iustizrat Mackeldey

in Bonn.

Am 20. Iuni wurde ihm vom Iustizministerium die

Erklärung zugestellt, daß eine Dispensation von den nach
der Versassung zur Ausübung der Advokatur ersorderlichen
Prüsungen nicht erteilt werde. Da er den Advokatenkurs

nicht einmal angetreten, geschweige denn beendigt habe, könne

er weder vom Reserendariatsexamen noch von dem zur

Qualifikation als Advokat ersorderlichen Examen dispensiert

werden. Der Regierungsbevollmächtigte an der Bonner

Universität erössnete ihm aber, daß seiner Rückkehr nach

Bonn kein Hindernis im Wege stehe. Daraushin beschloß
Iarcke, seine Vorlesungen an der Bonner Universität im

Wintersemester wieder auszunehmen.

Aber vor Beginn der Vorlesungen wollte er noch einen

letzten Versuch machen, eine Änderung herbeizusühren. Denn

er wäre nur mit großem Widerwillen in Bonn geblieben.

Darum reiste er im Oktober nach Berlin, um persönlich bei



Karl Ernst Iarcke. 733

Kamptz vorzusprechen und eine Berusung nach Berlin zu
erbitten. Kamptz nahm ihn sreundlich aus und spendete

ihm großes Lob wegen des Aussatzes über die Lehre vom

vollständigen Beweis in Bezug aus außerordentliche Strasen.

Diese Arbeit sührte nun eine Entscheidung herbei, da sich

Kamptz sür ihn verwendete. Iarcke reichte ein Gesuch an

den Unterrichtsminister ein mit der Bitte um Versetzung an die

Berliner Universität und Gewährung eines sesten Gehaltes.

„Bey dem Ablause des mir gnädigst verwilligten Urlaubs

und vor der Wiedererössnung meiner Vorlesungen sühle ic
h

mich

verpflichtet, Ew. Exeellenz eine Anzeige zu machen, die ic
h

bloß

deshalb bis jetzt verschoben habe, um mit ihr zugleich persönlich

vor Ew. Exeellenz erscheinen zu können.

Es is
t mir nämlich nach langer ernstlicher Prüsung, und

nachdem gegen die mir einmal gewordene ruhige Überzeugung,

im Verlaus von mehreren Iahren auch nicht der leiseste Zweisel

sich erhob, klar geworden, welche große Schuld ic
h

aus mich

laden, ja auch dem Staate gegenüber unredlich handeln und

ihn täuschen würde, wenn ic
h gegen mein besseres Wissen und

Gewissen einen Glauben verliiugnete, den ich sür den wahren

halte und hieraus ging sür mich die Notwendigkeit hervor,

mich össentlich zur katholischen Kirche zn bekennen.

Der edle Grundsatz, nach welchem der preußische Staat

beyden christlichen Consessionen eine gleiche rechtliche Existenz

und dem Gewissen des Einzelnen staatsrechtliche Freyheit ge

währt, so wie die persönliche großmüthige Toleranz Ew. Exeellenz,
entbindet mich von der Verpflichtung diesen Schritt durch Dar

legung der Gründe, die ihn herbeysührten, zu rechtsertigen, wohl

aber verpflichtet mich mein persönliches Verhältnis als akade

mischer Lehrer hieran eine Versicherung zu knüpsen, durch die

ic
h jede etwaige Besorgnis, daß ic
h in meiner künstigen akade

mischen Wirksamkeit die bestehenden Verhältnisse nicht schonen

dürste, zu entsernen hosse.

Ich bin nämlich sest überzeugt, hierüber auch ausdrücklich
von Seiten katholischer Geistlichen belehrt, daß, sowie aus der

einen Seite schlechthin die Verbindlichkeit obwaltet, eine er»
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kannte Wahrheit nicht zu verliiugnen, es aus der anderen Seite

auch die Pflicht eines jeden Gliedes der katholischen Kirche ist,

durch Intoleranz und Fanatismus nicht den theuer erkausten

Frieden zwischen beyden Religionsvartheyen zu stören, und daß

es überhaupt den Layen nicht zukömmt, aus die Verkündigung

der Lehre der katholischen Kirche auszugehen, zu der er nicht

berusen ist, am wenigsten in Verhältnissen, wo ein solches Ve»

mühen nur seindselige und entzweyende Wirkungen erzeugen

könnte. Endlich bin ic
h

sehr weit von der Eitelkeit entsernt

zu glauben, daß eines Menschen persönliche Bemühung die reli

giösen Disserenzen ausheben könnte, die im Lause von Iahr
hunderten sich besestigt haben, und welche der jetzt Lebende in

Liebe und Geduld ertragen muß.

Aus den Ruth mehrerer der Verhältnisse kundiger Männer

wage ic
h aber bey dieser Gelegenheit die unterthänige Bitte:

Ew. Exeellenz wolle höchstgeneigtest meine Versetzung aus die

königliche Universität zu Berlin anordnen, welche mir auch aus

dem Grunde besonders wünschenswerth erscheint, weil ich, nach

dem ic
h mit der sranzösischen Criminalpraxis mich hinreichend

bekannt gemacht habe, alsdann hier auch Gelegenheit finden

würde, die Praxis der preußischen Criminalgerichte kennen zu
lernen.

Nachdem ic
h serner mich bemüht habe durch eine Schrist

über die außerordentlichen Strasen, über welche sich bereits er

sahrene Sachkenner zu meinen Gunsten ausgesprochen haben,

die Bedingung zu ersüllen, von der Ew. Exeellenz die Be

willigung eines Gehaltes abhängig zu machen geruhten, geht

mein unterthäniges Gesuch zugleich dahin: Ew. Exeellenz wolle

die Gnade haben durch Festsetzung meines Gehaltes, welche

bey meiner Ernennung zum außerordentlichen Prosessor nicht

ersolgt ist, meine Existenz in Berlin möglich zu machen.

Zum Schluß betont er dann noch die schlechte finan

zielle Lage und bittet um baldige Entscheidung, da seine

ganze Lage, besonders aber der Ausenthalt in Berlin eine

solche notwendig gebiete.

Sein Wunsch ging wenigstens teilweise in Ersüllung,
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denn er erhielt eine Stelle als außerordentlicher Prosessor
an der Berliner Universität, aber keinen Gehalt.') Doch
sreute er sich über diesen schwer errungenen Ersolg. Bereits

zum hohen Weihnachtssest sandte er den ersten Bries aus
der Residenzstadt an die Seinen in Danzig. Nach den

vorausgegangenen Ersahrungen während seiner lehramtlichen

Wirksamkeit in Bonn schied er wohl gern von dieser Uni»

versität, die sür ihn die Anziehungskrast vollständig verloren

hatte. Nur etwas zog ihn noch mit Macht und Liebe nach
der schonen Universitätsstadt am Rhein — seine Iugendliebe.

(Fortsetzung solgt.)

1) Gerade bei diesem Lebensabschnitt Iarckes weichen die Zeitangaben

von einander ab. So sagt schon Phillips irrtümlicherweise, daß
Iarcke im Iahre 1823 zum außerordentlichen Prosessor ernannt
worden sei. Ihm solgt auch Rosenthal. Nach Wurzbach geschah
es gar erst im Iahre 1826. Spahn gibt das Frühjahr 1823 als
Zeitpunkt der Ernennung an, während Phillips aus das Winter

semester 1823/24 wies. Demgegenüber steht nach den amtlichen

Dokumenten sest, daß die Ernennung am 2l). Dezember 1«24 er

solgte. Ebenso sinden sich abweichende Zeilangaben über die

Konversion. Phillips verlegt si
e in den März des Iahres 1824.

An seine Angabe schließt sich Spahn. Wurzbach gab das richtige
Datum, den 1tt.?Februar 1825. Rosenthal bietet im Text die

Datierung Phillips und in der Anmerkung die von Wurzbach.
Förstemann verwies aus beide Angaben und meinte dann, daß

die seierliche Ausnahme in die Kirche erst 18^5 ersolgte, während
eine private Ablegung des Glaubensbekenntnisses schon srüher er

solgt sei. In seinem letzten Aussatz aber korrigiert er dies« Kom
bination der beiden salschen Angaben. Er brachte nun aus einem

Briese Iarckes nach Danzig den sicheren Beweis, daß die Kon»

oersion am 1«. Februar 1825 in Köln stattsand. Mit Berusung

aus ihn bezeichnete nun Rosenthal in seinem Nachtrag dies richtige

Datum.
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Krieg und Revolution haben manches literarische Unter»

nehmen unterbunden und vereitelt. Sie waren aber nicht im»

stande, die literarische Ehrung eines Mannes zu verhindern,

dessen Name mit Hochschätzung genannt wird, soweit die deutsche

Wissenschast in Ansehen steht, und dem namentlich von den

Katholiken deutscher Zunge eine unbegrenzte Verehrung, ver

bunden mit ausrichtiger Dankbarkeit entgegengebracht wird. Otto

Willmann war es vergönnt am 24. April dieses Iahres seinen
80. Geburtstag zu seiern, und aus diesem Anlaß erschienen die

„Beiträge", zu denen eine beträchtliche Anzahl von Freunden

und Verehrern des Iubilars — immerhin nur ein kleiner Bruch
teil der sehr vielen — beigesteuert hat. Es sei gestattet

über den stattlichen Band und seine einzelnen Abhandlungen

kurz zu berichten.

Die Festgabe is
t

nach Inhalt und Richtung wie auch nach
der literarischen Art ihrer Mitarbeiter durch den Haupttitel zur
Genüge gekennzeichnet. Das beigegebene Bildnis Willmanns

zeigt den Iubilar sür jene, die ihn in den letzten Dezennien

kannten, kaum geändert. Für seine unverminderte geistige

Rüstigkeit und Schaffenssreude spricht die willkommene Mit
teilung des Herausgebers, daß wir einer Autobiographie aus

der Feder Willmanns entgegensehen dürsen, in der er den Gang

seines Lebens und seiner wissenschastlichen Entwicklung vor

Augen sühren wird, daß ein Werk von ihm über „Pythagoräische

1
) Beiträge zur ?KiIo8opKia und ?aeäag<»ßia ?ereuni8. Festgabe

zum 80. Geburtstage von Otto Nillmaim. Herausgegeben non

Dr. Wenzel Pohl, Prosessor an der Theolog. Lehranstalt in Leit»

meritz. Mit eineni Vorwort von Bischos Ioses Groß in Leitmeritz.
Mit einem Bildnis von Otto Willmann. «r. 8». (X u. 304 «.)
24 ^. Freiburg, Herder.

^
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Erziehungweisheit" drucksertig vorliegt und ein anderes sprach

wissenschastlichen und sprachphilosophischen Inhalts seiner Vol

lendung entgegengeht. Möge es Willmann beschieden sein,

seine Autobiographie zum Abschluß zu bringen und uns so das

Bedauern ersparen, das der kürzlich erschienene Torso der Auto

biographie des Grasen Hertling verursacht!

Ein warm empsundenes Geleitwort gibt der Festschrist mit

Bischos Ioses Groß von Leitmeritz, jener Stadt, in der
Willmann seit 1910 seinen Wohnsitz ausgeschlagen hat. Die

Stadt rechne es sich zur hohen Ehre, den bedeutendsten katho

lischen Pädagogen der Gegenwart in ihren Mauern zu bergen.

Willmann sei der erste gewesen, welcher der Pädagogik wieder

eine höhere Orientierung gegeben und si
e wieder aus die allein

giltigen und unersetzbaren christlichen Fundamente gestellt habe.

Die Abhandlungen umrahmen zwei Beiträge des Herausgebers

Wenzel Pohl»Leitmeritz. Unter dem Titel „Drei Iubiläen"
denkt er an den 80. Geburtstag Willmanns und an das Er

scheinen der Enzyklika Metern! ?2tri8 vor vierzig Iahren und

des ersten Bandes von Willmauns Geschichte des Idealismus.

Die Enzyklika gestaltet sich den großzügigen und gedankentiesen

Aussührungen des Versassers zusolge nach der tatsächlichen Selbst

auslösung der neuzeitlichen Philosophie zu einer Rehabilitation
der Philosophie überhaupt, beruhend aus der Rechtsertigung und

Erneuerung der Philosophie der Vorzeit und aus der Wiederher

stellung der Lehre von den objektiv»idealen Prinzipien. Als großer

historischer Kommentar zur Enzyklika habe vor 25 IahrenWillmanns

Geschichte des Idealismus ihr Erscheinen begonnen. In beiden
komme gegenüber dem „«^^e^/roß ^kipo^ «?r«^rQil/" das die

p!iilo5opt,i2 pei-eums kennzeichnende ,'^«3 <,«?^ul' «Ti«l^«l'"

zum Ausdruck. Vom Herausgeber stammt auch ein dem Fest

bande in zweckmäßiger Weise angesügtes Nachwort über „Otto
Willmanns Leben und Werke".
Die Beiträge der Mitarbeiter sind in zwei Gruppen aus

gereiht, von denen die erste die philosophischen, die zweite die

pädagogischen Abhandlungen umschließt. Dazwischen findet sich

die Antrittsvorlesung ^'von ?. Constantin Hohenlohe, dem
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Nachsolger von Scherer und Eichmann an der Wiener Uni

versität. Die Reihe der philosophischen Abhandlungen erössnet

Jos. Donat»Innsbruck „Der Idealismus und seine
Geschichte". Idealismus ist, so sührt er aus, daS Streben

nach der einen und unwandelbaren objektiven Wahrheit und die

Hingabe an dieselbe. Ächte Philosophie muß ihrem Wesen nach

Idealismus sein. Dagegen bedeute die moderne Philosophie,

sosern si
e

sich in den Formen des Agnostizismus und Subjek

tivismus auslebe, eine Abkehr vom Idealismus und damit von

wahrer Philosophie als solcher. Zum Belege hiesür werden

die Bekenntnisse vielgenannter moderner Philosophen heran

gezogen. Ihr Weisheitsstreben werde in Wahrheit zu einer
Gesahr sür den Idealismus im Denken und Streben. Hieraus
zeigt Donat an der Hand von Willmanns „Geschichte des

Idealismus" und meist mit dessen eigener unnachahmlicher Ge»

dankensormulierung Ausstieg und Niedergang des Idealismus
in alter und neuer Zeit. — Ernst Seydl»Wien „Rudols
Eucken über Otto Willmann" benützt eine Besprechung
Euckens von Willmanns vorhin genanntem Hauptwerk zu einer

sesselnden Gegenüberstellung der beiden Männer, die aus der

selben Schule (Trendelenburgs) hervorgegangen, mannigsache

Berührungspunkte ausweisen und doch wieder von grundver»

schiedenen Überzeugungen getragen sind. Denn Idealismus be

deutet bei Willmann den Theismus, der in der Tradition und

in der katholischen Autorität seine Orientierung findet, bei Tucken

eine Richtung, die in einem hyvostasierten Gedankengebilde

gipselt, als was Seydl mit Recht dessen verstandesmäßig schwer

zu sassenden Begriss des „Geisteslebens" hinstellt. — Eugen

Rolses»Köln»Lindenthal „Zwei wichtige Kapitel aus

Aristoteles' Ilepi ^^3" beabsichtigt den daselbst im vierten
und sünsten Kapitel gesührten Unsterblichkeitsbeweis darzustellen

und dabei aus Grund langer Beschästigung zugleich etwas zum

besseren Verständnis des Textes ^beizutragen. Er bietet eine

Übersetzung der beiden schwierigen Kapitel und sügt ihr einen

eingehenden und lichtvollen Kommentar an. — Durch ein Kabinett»
stück anziehender Charakteristik schmückt die Festschrist Ioseph
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Stiglmayr»Feldkirch, indem er „Das Weisheitsideal
bei Seneka" schildert und die geistreichen und sentenziösen
Äußerungen des stets interessanten Stoikers zu einem sein ge

sügten Mosaik gestaltet, aus dem der Abglanz klassischer Formen

schönheit ruht.
— In erschöpsender Weise und streng reserierend be

handelt Franz Schindler»Wien „Begriss und Wesen der
Liebe bei Thomas vonAquin". — Mit der ihm eigentümlichen
Gelehrsamkeit würdigt der beste Kenner der Scholastik Martin

Grabmann»München .„die Schrist De ente et e88entia
und die^Seinsmetaphysik des hl. Thomas von Aquin",

dieses Frühwerk des Aquinaten, das er vielleicht als Baeea»

laureus an der Universität Paris versaßte, nach der literar

historischen und philosophiegeschichtlichen Seite. Er sührt die

sämtlichen Kommentare an von Armandus de Bellovisu bis

Emile Bruneteau und erwähnt auch die Übersetzung ins Griechische

durch Georgios Scholarios, den späteren Patriarchen Gennadios.

Der Inhalt des Schristchens, so meint Grabmann, is
t am besten

durch den alten Titel De entium quiäiäate ausgedrückt. Es

is
t

eine Art Kompendium der Metaphysik, welches das ganze

metaphysische Lehrgebäude des Heiligen bereits wie in einem

Modell zeigt. — ?. Alois Pichler»Katzelsdors „Die Ein
sühlung in der ,?nilo8opl>l2 perennis" sucht zu zeigen,
daß der in dem Begrisse der Einsühlung enthaltene Sinn sich

vielsach dort schon sand und findet, wo der Begriss selbft nicht

nachweisbar ist.
— Eine Skizze zu dem Thema „Das Ziel

der Geschichte" entwirst Ios. Ant. Endres»Regensburg.
Er lehnt als letztes Geschichtsziel irdische Gemeinschastsgestaltungen
ab und sieht dasselbe im Individuum und seiner geistigen Voll

endung und Besriedigung, welche nur durch eine jenseitige Ver

einigung mit Gott möglich werden. — Theodor Czermack»
Preßbaunl sührt in seiner Abhandlung „Willmann undGörres"
aus, beiden Männern schwebt als Ziel und Lebensarbeit vor

die Überwindung der Ideenverwirrung in der Welt» und Lebens

anschauung, beide betrachten als Mittel dazu die geschichtliche

Besinnung. Durch si
e wollte Görres die großen Gebiete von

Wissenschast, Kunst und Gesellschast erneuern; er wollte es vor
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allem durch den Hinweis aus die Kirche: „Grabet tieser, und

ihr werdet überall aus katholischen Boden stoßen!" Vermöge

des Idealismus seiner Gesinnung is
t es so Görres gelungen,

eine Weltanschauung mit den Mittelpunkten Gott, Christus,

Kirche in den Grundzügen sestzustellen. Willmann war es be

schieden, durch die Hingabe an die wissenschastlichen Forschungs»

resultate sür eine solche ein System nicht so sast ans sich zu

entwickeln als vielmehr wiederzufinden. — Christo ph Willems»
Trier „DerEntwickluugsgang der englischenPhilosovhie"
bietet eine interessante beschreibende und kritische Übersicht über

die englische Philosophie von Baeo von Verulam bis zur Gegen

wart und ihre Grundrichtungen (Nominalismus, Positivismus,

Militarismus) mit einem Seitenblick aus den Einsluß, den sie

seit Kant auch aus das deutsche Geistesleben, nicht zu seinen

Gunsten, ausgeübt hat.
— Die Reihe der pädagogischen Ab

handlungen erösssnet Nudols Hornich»Wien mit dem Thema
„Willmann über das Lehrgut". An der Hand eines von Will
mann in der Gehestistung zu Dresden 1891 gehaltenen Vortrags

will er nicht nur einenLeitbegrisss derDidaktik gegen weitverbreitete

salsche Aussassungen wahren, sondern auch dem mit Willmanns

Forschungs» und Darstellungsweise weniger Vertrauten ein Bild

davon geben, wie bei ihm die Pädagogik zum Bindeglied wird

zwischen den einzelnen Teilen der Philosophie, insbesondere den

in ihrer Bedeutung sür das Erziehungswerk bis in die jüngste

Zeit arg verkannten Wissenschasten der Metaphysik und Logik. —

Georg Grunwald»Braunsberg gibt seinem originellen Beitrag

den Titel „Pädagogische Antinomien und Erziehungs
ziele", Als Antinomien stehen nebeneinander die verschiedenen
Erziehungsziele mit ihren voneinander abweichenden Forderungen.

Es is
t aber ein Ausgleich möglich durch das religiöse Erziehungs

ziel. Der Religionspädagogik kommt daher eine besondere und

überragende Bedeutung zu gegenüber der Didaktik, Moral» und

Kunstpädagogik, „Die Religion saßt zusammen und bringt zur

höchsten Vervollkommnung, was in Wissenschast, Sittlichkeit uud

Kunst an deren Grenzen oder Höhepunkten leise anklingt, die

Erkenntnis Gottes und den Glauben an ihn, die Unterwersung
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unter Gottes Gesetz und die Liebe zu ihm, die beseeligende Hin
gabe an ihn und die vertrauensvolle Aussprache mit ihm."

—

In der Abhandlung „Aristoteles als Pädagog und Di»
daktiker" bietet Iuftinus Albrecht»Emaus»Prag eine ge
drängte Übersicht über die Hauptgedanken von Willmanns gleich

lautender 1909 erschienenen Schrist. —

Zu einem sehr aktuellen Thema „Die Organisation
des Schulwesens" ergreist das Wort Franz Krus »Innsbruck.
Er sieht in seinem noch vor dem Abschluß des Krieges versaßten
Aussatz die überstürzten Erziehungsresormen der Gegenwart

voraus. Leider werden seine Aussührungen sür die Männer

des Umsturzes und der Gewalt in den Wind gesprochen sein.

Das ganze Iugendbildungswesen und insbesondere die Schul»
organisation, so meint er, wird nur insoweit wahre Fortschritte

machen, als die von Willmann ausgebaute Bildungslehre zur

Anerkennung gelange. Nach der Kennzeichnung mehrerer un

genügender Grundlagen sür die Bildungsresorm (die psycho

logische von Meumann, die nationalistische von Kerschensteiner,

„Begabtenauslese", „Einheitsschule" :e.) geht er aus die An

schauungen Willmanns ein und zeigt, wie die Organisation die

Rücksicht aus Individuum und Gemeinschast ins richtige Ver

hältnis setzen, in Autorität und Tradition unerläßliche Bedin

gungen besitzen soll, endlich stellt er gewisse Grundgesetze eines

organischen Ausbaues der Bildungsveranstaltungen dar. —

Wendelin Toischer»Prag, „Lorenz von Stein und die
Pädagogik" behandelt das Verhältnis, das Stein in den
beiden Bearbeitungen seiner Verwaltungslehre zur Pädagogik

einnimmt, macht aus die Unterschiede, Vorzüge und Mängel, in

den beiden Bearbeitungen der Verwaltungslehre ausmerksam und

berührt auch die Beziehungen von Willmann und Stein nach
der wissenschastlichen und persönlichen Seite. — In dem Aussatz
„Das Verhältnis der Schule zu Gesellschast, Staat
und Kirche nach dem Gedankenkreise Willmanns" sührt
Ioh, Ios, Wolss»Bergheim bei Köln aus, daß die geistigen Güter,
über die die Schule versügt, einen Gemeinschastswert darstellen

Hisl«..poM. «l»U»l UI.XM !ÜI<<) I». 48
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und auch wieder der Volksgemeinschast vermittelt werden sollen,

ein gewisser Bestand notwendiger Erkenntnisse durch die Volks

schule an alle Volksgenossen, ein anderer durch die höheren

Schulen an die zur Führung bestimmter Volksgenossen, durch
die si

e den übrigen zugute kommen. Als Vermittler und Träger
der geistigen Güter kommen Familie und Gesellschast, Kirche
und Staat in Betracht, sodann aber namentlich ein eigener
Stand, der Lehrstand, zu dem seiner Ausgabe nach auch der

der geistliche Stand zu rechnen ist. — In dem Beitrag von
Willibald Kammel»Wien is

t „Der Begriss der Anlage
bei den Pädagogen des 12. bis 16. Iahrhunderts" zu
suchen.
— Das Thema „Der Erziehungswert des katho

lischen Gottesdienstes" von Ioh. Bapt. Seidenberger»
Ningen a. Rhein macht besonders anziehend, daß es nicht von einem

Theologen und so etwa in pastoraler Hinsicht, auch nicht etwa

mit geschichtlichem Einschlag zur Darstellung gebracht ist, sondern

von der persönlichen Ersahrung eines gläubigen Laienpädagogen

aus und nach dessen unwillkürlichen Eindrücken und Reflexionen.

Liturgischer Gottesdienst und Volksandachten sind aus die gleiche

Stuse gestellt, auch is
t das ganze kirchliche Leben in seiner er

zieherischen Bedeutung mit in den Rahmen der Darstellung

gezogen.

Die Festschrist sür Willmann is
t

durch ihr Erscheinen und

durch die Mannigsaltigkeit ihres Inhalts ein sprechender Beweis

sür die lebendigen und dauernden Interessen, sür welche der

Geseierte bis zur Stunde gewirkt hat. Gar mancher Gelehrte,

der das achtzigste Lebensjahr erreicht und solange wie Willmann

von seiner ossiziellen Wirksamkeit sich zurückgezogen hat, gehört

nur mehr der Geschichte an. Willmanns Werk is
t

so ties ver

ankert, so keimkriistig und sruchtbar, daß sich an ihm bewährt:

Vita brevi8, 278 Ion^a. Gar mancher von jenen, die in

Konstantin Österreichs Neubearbeitung des vierten Bandes von

Überwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie unter den

Modernen einen unverhältnismäßig breiten Raum zugebilligt

erhielt, wird durch die Wursschausel der Geschichte als Spreu
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ersunden werden. Willmann gehört — und wer denkt hier
nicht unwillkürlich auch an einen anderen katholischen Philo
sophen des alten Reichsdeutschland, Gras Hertling — zu jenen

überragenden Geistern, die in der Geschichte wachsen und deren

Lebenswerk eingegliedert is
t in den Organismus der pnilo8o-

plüa perenms.

^ ^ ^°^.

I,XX1V.

Zie Hlrfachen des «vslnttousren Kieges des Proletariats.

„Der Sozialismus und die Revo»

lution sin» nur der Atheismus, an

gewandt aus Gesellschaft und Staat.

Die materiell« Ordnung stürzt ein,

weil die sittliche nicht mehr im Ge

wissen seststeht."
Ioseph Lukas.

Bereits vor 70 Iahren verkündete der größte katho
lische, mit einem divinatorischen Scharsblick begabte Staats

mann des neunzehnten Iahrhunderts den Sieg der sozialen
Revolution. Er mahnte aus Grund seiner pessimistischen
Voraussicht die Katholiken zum politischen Quietismus,
da jener Sieg nicht mehr auszuhalten sei.
Die Revolution, sagt Donoso Corttzs,') wird der Unter

gang der Gesellschast sein. „Die europäische Gesellschast stirbt ....
Sie stirbt, weil si

e

vergistet wurde. Sie stirbt, weil der Irr
tum tötet und weil die Gesellschast aus dem Irrtum begründet

ist. Die Gesellschast is
t verloren, nicht, weil si
e in der abso

luten Unmöglichkeit ist, sich zu retten, sondern weil es nach

meiner Ansicht klar ist, daß si
e

sich nicht retten lassen
will,"

„Der Baum des Irrtums is
t

heute bei seiner Reise an

gekommen. Gepflanzt durch kühne Irrlehrer, begossen durch
eine nachsolgende Generation, bedeckte er sich zur Zeit unserer

I) Nach N. Htiider in der „Schildwache", Iahrg. 1918/19, Nr. 38.
48*
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Großväter mit Blättern, zur Zeit unserer Väter mit Blüten

und heute steht er vor uns, beladen mit Früchten. Was unsere

Zeit verhängnisvoller macht als die andern, das is
t

nicht die

Frechheit, mit der si
e

theoretisch Irrtümer verkündet, sondern
die satanische Kühnheit, mit der si

e

die Irrlehren vergangener

Iahrhunderte anwendet aus die Gesellschast. Ieder Irrtum
wird ein Konslikt, jede Irrlehre eine Revolution, jedes stolze
Nein eine riesenhaste Katastrophe!"

„Der gegenwärtige Kurs wird unsehlbar zu einer dema»

gogischen Herrschast sühren, die heidnisch in ihren Grundlagen

und satanisch in ihrer Größe ist. Die Thronbesteigung dieser

kolossalen Macht kann durch die Inkonsequenz der Menschen

und durch die göttliche Barmherzigkeit verzögert werden. Wenn

aber die Gesellschaft ihren Weg nicht ändert, scheint dieser Herr»

schastsantritt sür sehr nahe Zeit unvermeidlich."
Der spanische Staatsmann sah die Grundursache der

kommenden Katastrophe in dem wachsenden Absalle vom

historischen Christentume, von der Kirche. Auch wir erblicken

den Hauptgrund der europäischen Revolution in der Ab

wendung von Kirche und Glaube, deren Keime bereits vor

vier Iahrhunderten gesät wurden. Wir sehen ihn außerdem,
und in Verbindung mit dieser Abkehr in der sozialen und

wirtschastlichen Entwicklung der letzten 70 Iahre, in einer
Entwicklung, welche mit Triumphgeschrei begrüßt wurde und

dem heute im daniederliegenden Volke ein gemeinsamer

Schmerzensrus entgegentönt.

Wir haben die revolutionäre Katastrophe kommen sehen,
weil es keine Ursachen ohne Wirkung gibt, weil der Fels,

der den Abhang hinabgeschleudert wird, zuletzt eine zerstörende

Wirkung äußern, weil der ausgehäuste Zündstoss endlich zur

verheerenden Flamme werden muß. Wie wir einst von den

Ursachen aus die Wirkung schlossen, so wollen wir heute von

den Wirkungen aus die Ursachen zurückschließen. Dieser Rück»

schluß wird uns zugleich ein ungesähres Bild der wirtschast»
lichen, religiös'sittlichen und sozialen Entwicklung der letzten

sieben bis acht Iahrzehnte liesern.

>
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I.
Die am gewaltigsten in die äußere Erscheinung tretende

Ursache der Revolution lag in dem Anwachsen des Prole
tariates. Bereits im Iahre 1895 berechnete Werner

Sombart') die proletarischen Volksschichten des Deutschen
Reiches aus 35'/i, Millionen oder 67,5 Prozent der Gesamt»
bevölkerung. Drei Gründe trugen vor allem zu dem An

schwellen der Massen der „Enterbten" bei: die Auslösung

der alten Ständeordnung, die Ausbreitung der Großindustrie
und die Zunahme der Großstädte.

1. Die einschneidendste sozial»rechtliche und sozial»ethische
Umänderung, welche uns das neunzehnte Iahrhundert ge
bracht, war die Beseitigung der Ständeordnung. Den
Ausgangspunkt oder Ansturm zu dieser grundstürzenden

Änderung bildete die sranzösische Revolution: die Fleisch»
werdung der liberalen Prinzipien. Die Revolution brachte
-den extremsten Individualismus zur Herrschast und löste die

alte Gesellschast in ihre Atome a«s: „11 u'^ a hu« 1'swt

8t 1'iu6ivi6u."

Die Prinzipien der Revolution im Staats» und Gesell

schastsleben zu verwirklichen bildete die weltgeschichtliche Aus

gabe des politischen Liberalismus des neunzehnten Iahr
hunderts. Der Liberalismus is

t im Wesen Individualismus:
Autonomie des Ich. Die Bindung der Individuen, ihre
sozialen, rechtlichen und sittlichen Beziehungen, die Organa

sation der Gesellschast, das alles mußte sallen oder schwinden.
An die Stelle der historischen Stände trat ein Zahlenmaterial,
eine Summe gleich gedachter Einzelwesen, die nur der eiserne

Reis der staatlichen Gewalt mechanisch zusammenhält.

Die Auslösung der berussständisch gegliederten Gesell

schast: der größte revolutionäre Akt der neueren Geschichte,

sührte notwendig zur amorphen Mussen» und Klassen»
bildung: zum abstoßenden Gegenbilde des Bildes der alten

1
) Die deutsche Nolkswirtschast im 19. Iahrhundert, 2
.

Ausl. Berlin
1809. S. 495.
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Sozietät. Die modernen Völker, die ihre überkommenen

Organisationen zerstört haben, statt dieselben sortzuentwickeln,

sagt ein großer Soziologe,') „sind in Pöbelmassen verwandelt

worden. Sie handeln daher auch in der Verachtung jeder
Autorität, der göttlichen und menschlichen, pöbelhast, und

man wird daher der neueren Bedeutung des Wortes Pöbel
getreu, dasselbe — wenn man es überhaupt in Anwendung
bringen will — denjenigen Volksteilen beilegen, welche in
die politische und soziale Desorganisation, in die Herabsetzung

der göttlichen und menschlichen Autorität, bereitwillig ein»

gehen und damit Pöbelsinn an den Tag legen."

Die traditionelle und legale Gesinnung, die ethische Aus
sassung des Beruses und der Berussarbeit erbt sich nur im

Stande sort; die Massen, die „Pöbelhausen" sind traditions»

los und pietätslos, mögen si
e in den unteren oder oberen

Regionen der heutigen Gesellschast sich sinden. Weil die

Massen den historischen Grund verloren haben, weil si
e

weder Ideale noch Ziele kennen, sind ihre Bewegungen rück

sichtslos und berechnungslos und bilden eine immer vor»

handene Gesahr sür die staatliche und gesellschastliche Ruhe
und Ordnung. An die Stelle der Stände die Massen und

Klassen stellen heißt die immer drohende Revolution an die

Stelle der Sicherheit und Ordnung setzen.

2
. Die Massen und die Massenan häusung in der ein

seitigsten Weise zu entwickeln, si
e

nach bestehenden Beruss

ständen in rascher Folge in Klassen umzubilden und die

Klassengegensätze zu verschärsen, dazu schien vor allem unsere

Großindustrie berusen.
Die Großindustrie : die kapitalistische und technische Ent»

wicklung des neunzehnten Iahrhunderts schusen die Arbeiter»

klasse und den „Nur»Arbeiter" : Begrisse, welche der ganzen

christlichen Vorzeit sremd waren. Das Mittelalter kannte

den Klerus und den Adel, es kannte Bauern, Handwerker

I) Die sozialen Lehren des Frhrn. Karl oon Vogelsang. St. Pölten
^»94, S. 264.
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und Handelsleute, aber es kannte mit Recht keine besondere,

als „Arbeiter" titulierte soziale Schicht. Denn die Arbeit
is
t in einer christlichen Gesellschast soziale Pslicht und gott

liches Gebot oder göttliche Strase; arbeiten in irgend einer

Form muß jeder Arbeitssähige. Der Mensch is
t

zur Arbeit

geboren wie der Vogel zum Fluge.

In Deutschland setzte die Entwicklung einer aus rein
kapitalistischen Grundlagen ruhenden Industrie in der Mitte

des vorigen Iahrhunderts ein. Ihrer raschen Ausbreitung
kamen zu Hilse der technische Ersindungsgeist und das neue,

in Kürze alle Länder ersassende Verkehrswesen. Das Ent

stehen der Großindustrie wurde außerdem, unmittelbar oder

mittelbar, gesördert durch die kommende Freiwirtschast, durch
die damit zusammenhängende liberale soziale bezw. antisoziale

Gesetzgebung, welche in der Einsührung der Gewerbesreiheit,

der Freizügigkeit und Verehelichungssreiheit, in der Beseitigung

der Geschlossenheit des landwirtschastlichen Besitzes, der Ge»

sindeordnung usw. sich äußerle. Die letzten Reste der sozialen
Ordnungen wurden kurz vor und mit Beginn des Deutschen

Reiches ausgelöst. „Seit 1867". sagt Dr. Nuools Meyer.')

„ist die .Gesellschast' des Deutschen Reiches von Grund und

Boden umgeschassen, ihrer letzten ständischen Organismen

beraubt und demokratisierl worden, und das durch Gesetze,

nicht durch Naturgewalten. Innerhalb der ne»en .Gesellschast
der Gleichen', deren Grundgesetz das allgemeine gleiche Wahl

recht wurde, unterscheidet nur mehr noch das Maß von Besitz
die Klassen in Arme und Reiche. Alles dieses is

t von Staats

wegen geschassen worden."

Die neue industrielle Entwicklung hatte unter allen

alten Erwerbsständen am meisten der Handwerkerstand
zu sühlen. Vollzog einerseits ein unerheblicher Teil der

handwerklichen Kleinbetriebe die Umbildung zum industriellen

Großbetrieb, so wurde anderseits ein Großteil jener Betliebe

1
) Der Emanzipationskamps des vierten Standes. Bd. 1
. Verlm

1875. S. 477. (Vgl. auch S. 47<j desselben Bandes.)
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von der Industrie ausgesogen. Der in seinem Beruse

gründlich ausgebildete Geselle sank zum Fabrik» und Ma

schinenarbeiter herab, der einst stolze bürgerliche Handwerks»

meister zog in der Folge gleichsalls in die Fabrik oder sristete
als Reparatur» und Kleinmeister sein Dasein. Nur das mit
der Herstellung von Lebensmitteln sich besassende Gewerbe

behauptete im Ganzen seine alte Wohlhabenheit.

Wie das Handwerk wurde ein Teil der Bauernschast
proletarisiert. Der Zug in die Stadt ergriss auch die bäuer

liche Bevölkerung, insbesondere deren dienenden Teil, um

dort zum Arbeiter oder Handlanger herabzusinken. Die

auch aus dem Lande, allwo ein Schienenstrang vorbeisührte,

errichteten Fabriklinlagen bildeten viele ehemals rein ländliche

Bezirke in Industriebezirke um, sast regelmäßig zum Nachteil

von ererbter Sitte und religiösem Leben, zum Nachteil meist

der Erziehung in Familie, Schule und Össentlichkeit. Der

Proletarisierung der Stadtbevölkerung solgte die Proletari»
sierung der Landbevölkerung.

Mit der durch die Kapitals» und die staatlichen Mächte
bewirkten Förderung der Industrie ging so parallel die

Zurückdrängung und Auslösung des Mittelstandes. Die

bestimmenden Kreise, beherrscht von den liberalen ökonomischen

Anschauungen, hatten jedes Verständnis sür eine richtige

Mittelstandspolitik verloren. Prinzip und Streben der herr

schenden Ökonomie war die plutokratische Reichtumsansamm»
lung, sür eine organische, alle Stände bedenkende Volks»

wirtschast sehlten die geistigen Voraussetzungen. An die Stelle

der einzigen idealen Sozialpolitik, d. i. der Mittelstands»
politik, trat die Klassen» und Massenpolitik: Arbeitermassen

aus der einen, Kapitalsmassen aus der anderen Seite. In
voller Unkenntnis der Wirtschastsgeschichte sah man nicht,

daß „mit dem wachsenden Reichtume noch jedes Volk
zugrunde ging, nachdem vorher der selbständige Mittel

stand in Stadt und Land sast verschwunden war und im

Volke nur noch die Allzureichen aus der einen und die
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Proletarier aus der anderen Seite sich gegenüber
standen".')

Die mittelständische Wirtschastsordnung war die Wirt
schastsorganisation des katholischen Mittelallers. Sie war
der Ausgleich von Arbeit und Besitz, von Reich und Arm,

die rechtliche Sicherung der ökonomischen Betriebe und Kreise,

die organische Gliederung der erwerbstätigen Gesellschast.
Der christlich»soziale Geist, der Geist der Kirche hatte diese
Ordnung beeinflußt, geheiligt und mit ihren Segnungen be

gleitet; si
e

hat sich in unserem Lande im Wesentlichen er

halten bis in die Mitte des neunzehnten Iahrhunderts/) bis

ihr die kapitalistisch»technische und liberal»staatliche Ära ihren

raschen Niedergang bereitete. Damit wurde zugleich der

religiöse und kirchliche Geist des Volkes in der ungünstigsten

Weise beeinflußt, denn die mittleren Gesellschastsgruppen, der

mittlere Besitz und das mittlere Einkommen bildeten stets

den günstigsten sozialen Boden sür die Blüte des religiösen
und sittlichen Lebens. Die Zerstörung des Mittelstandes
bereitete den Boden sür das Emporwachsen einer in ihrer

Mehrheit dem überlieserten Glauben gleichgiltig und endlich
der Kirche abgeneigt gegenüberstehenden plutokratischen Unter

nehmer» und einer enterbten Arbeiterklasse.

3. Die rasche Ausbreitung der Großindustrie, der zu

nehmende Schienenverkehr und die gesetzliche Freizügigkeit

verursachten in erster Linie das Anwachsen der Groß» und

Industriestädte. In wenigen Dezennien dominierte die
Stadtbevölkerung über die Landbevölkerung und das städtische

Proletariat über das ländliche. Die Bildung und Ver

größerung der Großstädte, der Halb» und Ganz»Millionen-
städte, bedeutete eine unmittelbare soziale und eine mittelbare

revolutionäre Gesahr sür die Staaten und Völker. Bereits

1
) Dr. G, Ruhland, Volkswirtschastliche Grundbegriff«. Eine Orien»
tierungstasel. Berlin 1911. S. 7.

2
) Vergl. Werner Sombart i. Oba. S. 3 ff.; serner Frz. Hoer»

mann, Glücklicher Mittelstand, Trier 1912, S. 25 s.
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am 17. Dezember des Iahres 1819 schrieb vorahnend
Lame nnais: „Die Städte sind Brennpunkte der Zerrüttung
und der Anarchie geworden. . . . Europa wäre gerettet,

wenn es nur Weiler hätte."

Die Zunahme der deutschen Städte und Großstädte

ersuhr eine Steigerung mit der Gründung des Deutschen

Reiches und der neuen, der Zentralisation des Kapitals und

der Betriebe günstigen Gesetzgebung. Das alte Bürgertum

verschwand mit seinen alten Straßen, an die Stelle der

bescheidenen Läden und Werkstätten traten Riesenauslagen,

Bazare, Warenhäuser und großkapitalistisch bezw. bankmäßig

geleitete industrielle Betriebe. Der traditionslose Bourgeois

und Parvenü bevölkerte die seinen Lokale, die ebenso tradi»

tionslose, sich potenzierende Arbeiterklasse die übrigen Schank»

stätten. Der Verkehr und der Zuzug vom Lande und der

Kleinstadt brachte jeden Tag neue Großstadtbewohner, im

Iahre 1910 zählte das Deutsche Reich bereits 201 Städte
mit über 25 000 und 20 Städte mit über '/

« Million Ein»

wohner.

Wo die Menschen sich zu gewaltigen Massen anhäusen,

wo die Versorgung mit den notwendigsten Bedarssartikeln
eine schwierige ist, wo die Armenviertel jährlich an Aus»

dehnung gewinnen, wo das Gespenst des Hungers und der

materiellen Not täglich große Mengen bedroht, wo die aus»
gestachelten Gesühle der Leidenschast und des Hasses an

steckender und einigender als in dünn bevölkerten Bezirken
wirken, wo Presse und Versammlungssreiheit einen unbe»

rechenbaren Einsluß ausüben, da is
t die Gesahr des Aus'

ruhrs, der Revolte, der blutigen Straßen» und Klassen»
kämpse ungleich mehr »ls aus dem Lande und in der Klein»

stadt gegeben.

War es Kurzsichtigkeit und Gedankenlosigkeit der modernen
Nationalökonomie, die Ausdehnung der Großindustrie zu

begrüßen, dann war es ausgesprochener Wahnsinn, sich über

die Zunahme der Großstädte zu sreuen. Die Großstädte
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nennt der Kulturhistoriker W. H. Riehl') in einem tressenden
Vergleiche „die Wasserköpse der modernen Zivilisation";

unsörmliche und ungesunde Bildungen am Körper des Volkes
und des Staates. Sie saugen alle Säste des im ganzen
noch gesunden Volksorganismus aus, si

e

lähmen die sreie

Beweglichkeit seiner äußeren Organe und Glieder, si
e bieten

die stete Gesahr, die Erkrankung des Hauptes auch aus die

, übrigen Teile des Körpers zu übertragen. Die großstädtische

Presse und die großstädtischen Sendlinge sind es zumeist,

welche die das Volk bis in die äußersten Bezirke verwirrenden

und vergistenden Ideen hinaustragen, die alle alten, religiös

gesestigten Grundlagen des Glückes und der Zusriedenheit
unterwühlen, welche die mittleren und unteren Volkselemente

zu sozialdemokratisieren, zu proletarisieren und zu revolu

tionieren suchen. Die Großstädte herrschen heute über das

Land und ihre Herrschast, verkündete Rieht') bereits vor

sechzig Iahren, „wird zuletzt gleichbedeutend sein mit der

Herrschast des Proletariats."

II.
Die Auslösung der ständisch gegliederten Gesellschast,

die ihr solgende Klassen» und Masseubildung, die Industrie»
alisierung und Proletarisierung der Länder und Völker,

das Anwachsen der Großstädte schusen die latente Gesahr

einer kommenden revolutionären Überslutung und Verwüstung.

Eine noch größere, eine akute Gesahr erwuchs in der Er
schütterung der religiösen Mächte und in der Vernichtung

des alten Glaubens in weiten Volkskreisen.

1
.

Wenig beachtet oder unterschätzt, aber desto solgen

schwerer wirkte sür die kommende Gesellschast die Entchrist»
lichung des össentlichen Lebens und das Verschwinden
der christlichen Sitte und des christlichen Brauches.
Wir haben die einschneidenden Konsequenzen dieses Ver»

blassens ehrwürdiger Überlieserungen mehrsach, wenn auch

1
) Land und Leute, Stuttgart 18«l. S. 118.

2
) Ebenda S. 120.
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ohne sichtbaren Eindruck, gezeichnet und wir wiederholen in

anderen und kürzeren Worten unsere srüheren Aussührungen.

Hatte sich das staatliche Leben und Wesen von Christen»

tum und Kirche mehr oder minder emanzipiert, so war doch
das Gepräge unseres gesellschastlichen und geselligen Lebens

noch vor siebzig Iahren im ganzen ein christliches geblieben.
Es unterschied sich aus dem Laude und in der Kleinstadt
kaum wesentlich von demjenigen des Mittelalters. Die Tages»

arbeit und das Tagesleben waren vom religiösen Brauche und

Herkommen umrankt, das Kirchenjahr mit seinen Festen und

Festzeiten mit dem Volksleben enge verknüpst, das Familien»

leben in all seineu sichtbaren Äußerungen von der Religion

und der religiösen Sitte getragen. Man scheute sich nicht,

aus der Straße nnd im Gasthause seinen Glauben zu be

kennen, man hielt es des Gebildeten nicht unwürdig, sich an

össentlichen kirchlichen Festen, Umzügen und an Wallsahrten

zu beteiligen, man konnte noch nicht die Aussassung begreisen,

daß die religiöse Betätigung sich nur innerhalb der Wände

des Gotteshauses und der verschlossenen Kammer abzuspielen

habe. Die Sonntagsruhe, die verbotenen Zeiten, alle An»

ordnungen der Kirche wurden noch willig respektiert, man

dachte noch kirchlich und christlich; erklärte Gottesleugner

und Kirchenseinde zählten zu den großen Ausnahmen.

Dieser christlich^gläubige Geist der Össentlichkeit und des

gesellschastlichen Lebens schwand schrittweise und wenig be»

achtet mit der sozialen Entwicklung seit Mitte des vorigen

Iahrhunderts. Mit der Verflüchtigung der christlichen Sitte

reduzierte sich auch das christliche und kirchliche Denken. Der

Geist wurde irdisch, das Leben ideallos und prosan. Die

göttlichen und kirchlichen Gebote und die Glaubenswahrheiten

übten nicht mehr die ehemalige mächtige und verpflichtende

Wirkung aus. Es kann nicht „bestritten werden, daß die Lehre
von den letzten Dingen, Tod, Gericht, Himmel, Hölle, aus
einen nicht geringen Teil der Katholiken (und übrigen Christen)
nicht mehr dieselbe Eindruckskrast besitzt, die ihnen zukam
und ihrer Bedeutung nach zukommen muß .... Es kann
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gar keinen Iweisel dulden, daß die Heilssurcht im Mittel»
alter ganz unvergleichlich größer war als in der Gegenwart"/)

Unser ganzes Leben, unser Fühlen, Sinnen und Sorgen

is
t verweltlicht. Es wurde verweltlicht zuerst in den Kreisen

derer „von Bildung und Besitz", es wurde verweltlicht in

den Kreisen des dem Liberalismus sich zuwendenden Bürger»

tums und der der Sozialdemokratie sich anschließenden Ar»

beitermassen, es is
t

heute in weitgehendem Maße auch ver»

weltlicht und vermaterialisiert i
n

unserer Bauernschast. Neben

den sich häusenden leichten und schweren Diesseitssorgen scheint
man ernste Ienseitssorgen wenig mehr zu kennen. Speziell

übten aus das Landvolk, außer dem materialistischen Geiste

der Zeit, der großstädtische Fremdenverkehr, das an den

kleinsten Orten sich ansässig machende heimatlose Hiindlertum,

Kasernen» und Kriegsleben erkältend und ertötend aus das

warme kirchliche und ernste sittliche Leben. Die Kaserne is
t

keine Schule christlicher Zucht und religiöser Pflichtersüllung

sür die in der reisen Iugend stehende männliche Bevölkerung.

Kaum jemals kamen die Söhne christlicher Familien sittlich
gebessert, wohl aber in tausend Fällen verschlechtert von der

mehrjährigen militärischen Dienstzeit ins Elternhaus zurück.
Da hilst oder hals alle ossizielle Ableugnung nicht viel. Der

Weltkrieg, und insbesondere . die Ruhezeit i
n den Etappen,

demoralisierte unser Militär in noch höherem und weitgehen
derem Maße als die Kaserne der Friedenszeit. Da verblaßten
die Ideale einer srommen Iugend, da wurden das Gebet

und die religiösen Übungen ausgegeben, da erinnerte man

sich nicht mehr des dem König und dem Vaterlande geleisteten

Eides, da reiste die Gistsaat revolutionärer Gedanken und

verbrecherischer Pläne, da wurde in vier Iahren eine seelische
Zermürbung und Gesinnungsänderung vollzogen, welche bei

Hunderttausendell die letzten Spuren einer christlichen Ver

gangenheit austilgte, um an deren Stelle das Bild einer

antichiistlichen Zukunst zu setzen.

1
) Histor.-polit. Blätter Bd. 142. S. 710 s.
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2. Die Verweltlichung und Entchristlichung unseres ge»

sellschastlichen Lebens war teils eine Folge, teils eine Ursache
des Unglaubens des neunzehnten Iahrhunderts. Der Un»
glaube is

t das größte Verbrechen, welches die christliche Lehre
kennt; der Unglaube muß die größten Strasgerichte sür die

Einzelnen wie sür die Völker hervorrusen, da si
e denjenigen

verleugnen, welcher den Glauben unter der Androhung der

ewigen Verdammnis gesordert hat.

Der Glaube an Gott, an Sünde und Strase, an

Himmel und Hölle is
t in der modernen Menschheit schwach

geworden ; der Rus von Ludwig Feuerbach : „Konzentration
auss Diesseits!", die Ablehnung alles Göttlichen und Über»

natürlichen is
t

heute die Lebensmaxime von Millionen. „Die

Tatsache is
t

nicht aus der Welt zu schassen", schreibt Leh.
mann»Hohenberg'), „daß die Mehrzahl der Gebildeten —

neun Zehntel nach billiger Schätzung
—
schon lange nicht

mehr an die Gottheit Christi glaubt." „Andere gehen noch

weiter und behaupten, daß es nicht bloß mit dem Christen»
tum, soudern überhaupt mit jeder Religion ein Ende habe.
Wissenschastlich, heißt es, is

t die religiöse Weltanschauung

längst überwunden, darüber sind wohl alle einig .... Durch
unsere Entdeckungen und wissenschastlichen Fortschritte is

t

nicht bloß die mittelalterliche religiöse Anschauung, sondern

überhaupt die ganze Welt» und Lebensaussassung ins Wanken

geraten, weil innerlich unwahr und unhaltbar.')

Der Unglaube mochte keine unmittelbare Gesahr dar

stellen, so lange er das Reservat kleiner Schichten bildete;

er mußte aber den Bestand der ganzen Gesellschast bedrohen,

so bald er von oben nach unten durchzusickern begann, so

bald er in das Volk und in die proletarischen Massen drang.

Darin liegt die riesenhaste Verantwortung der aus der Höhe

1
) Einiges Christentum, Vand I, S. 5O, Zitiert nach ». Vl.

Weiß 0. ?r.. Die religiöse Gesahr, Freiburg i. Br. 1894, S. 19.

2
) «benda S. 20 s.
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des Lebens Stehenden: daß das Beispiel von oben stets

ansteckend und verheerend in den Tiesen wirkt. „Immer
und immer haben euch bei eurem Treiben", apostrophierte

Sebastian Brunner') kurz vor der Märzrevolution die
ungläubigen Reichen, „die Proletarier aus die Hände gesehen,

und es wird eine Zeit kommen, in der ihr staunen werdet,

was si
e alles von euch profitiert haben und wie sehr ge»

lehrig- si
e gewesen sind."

—

Der Unglaube is
t

heule Gemeingut der der Sozial»
demokratie versallenen Massen geworden. Denn die Sozial»
demokratie, se

i

si
e gemäßigter oder radikaler Art, is
t

nicht

nur Häresie, si
e

is
t

Antikirche und Antichristentum.^ Der

in die sozialistischen Reihen Eintretende is
t entweder atheistisch

wie seine Führer gesinnt, oder er versällt in der Folge dem

Atheismus. Die Sozialdemokratie is
t der Tod der christ»

lichen Kultur, der Tod der in Gott gegründeten Autorität
und der religiös gesestigten Pietät, der Tod der ohne Auto

rität unmöglichen Erziehung und damit auch der Bildung.

Die umsangreiche Statistik, welche Adols Levenstein»
Berl in") in dem Iahre 1907 anstellte, ergab den unwider
leglichen Beweis sür die Religionslosigkeit der übergroßen

Majorität der sozialdemokratischen und sür sast die Hälste
der gesamten deutschen Arbeiterschast. Es wäre verhängnis»

1
) Man«, thekel, phares! Ein letztes Wort an die armen Reichen.

5
.

Aufl. Regensburg 1891. S. 14.

2
) Lelma Lager lös nennt den Sozialismus geradewegs den Anti

christen. Nicht weil er sich mit den äußeren Formen der gesell

schastlichen Entwicklung besasse, wohl aber, weil er beständig die

geistige Erneuerung der Gesellschast verhöhne, die inwendigen

Lebensbedingungen aller gesellschastlichen Resorm in ihrer ganzen

praktischen Unentbehrlichkeit verkenne, statt das Außenwerk dem

Innenwerk unterzuordnen." (Dr. Ios. Eberle, Zertrümmert
die Götzen! Innsbruck 1918. S. 162.)

3
) Die Arbeitersrage. Mit besonderer Berücksichtigung der sozial»

psychologlschen Seite des modernen Großbetriebes und der psycho»

physischen Einwirkungen aus die Arbeiter. München 1912.
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voll, sich gegenüber dieser Tatsache einer gewollten Täuschung

hinzugeben. Diese Religionslosigkeit is
t und bleibt die erste

Ursache des geradezu diabolischen, bis zur Kriegserklärung

gegen Gott') entwickelten Radikalismus sozialdemokratischer

Führer und Versührter.

(Schluß solgt,)

1
)

»er«l. Histor.»polit. Blätter Bd. 163, S. 335.

I,XXV.

Jene Beiträge zur Oeschichte Aöuig M« II. vsu Vayern.
(Von Nnton Doeberl.)

II.
„Einer der meistgesuchten Ratgeber des Königs Max II.

war seit dem Herbste 1848 wie in anderen politischen An»

gelegenheiten so auch in den verschiedenen Stadien der

deutschen Frage der ehemalige Minister des Innern Karl
von Abel." Diese Tatsache war bis jetzt völlig unbekannt.

Da sanden sich im Nachlaß des Ministers nicht weniger als
300 Schreiben aus dem Kabinette Konig Max II., Schreiben
der Kabinettssekretäre Schilcher und Psistermeister, sreilich

meist nur Begleitschreiben in wenigen Worten zu wichtigen

ossiziellen Schriststücken, die wieder an das Kabinett zurück»
gingen, sobald Abel seinen Rat erteilt hatte, aber darunter

auch Schreiben von besonderem Werte: rund 100 Schreiben
des Königs selbst. Die Gutachten Abels finden sich nicht
im Nachlaß selbst, si
e

sind natürlich in amtlichem Verwahr.

Für eine Geschichte der Regierung König Max N., aber

auch sür eine Darstellung der Ansichten de« Staatsrats

von Abel sind sie ohne Zweisel von hohem Wert.

König Max II. hat die staatsmännischen Eigenschasten
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Abels hochgeschätzt, ebenso wie die damaligen Minister von

Bray, Kleinschrodt, Zwehl, Ringelmann, von denen sich einige

Briese im Nachlaß finden. „Ihr Beirat, lieber Herr Ge»
sandter von Abel", so schreibt König Max II., Nymphen»
burg, 9. Nov. 1848, „ist mir von großem Gewicht." Und

ein ander Mal, Hohenschwangau, 4. August 1849: „Es

is
t mir lieb, daß Sie wieder in München verweilen. Sie

wissen, welches Vertrauen ic
h in Sie setze. Vielen Dank

bin ic
h

Ihnen schuldig." Es gab wohl keine wichtige Frage
der inneren und äußeren Politik Bayerns, zu der nicht der

König von Abel Gutachten verlangte. Und das bis zu den

letzten zwei Iahren vor dem Tod des Ministers (f 1859),
wo sich die Vorzeichen der Erschöpsung bei dem srüher so

rastlosen Staatsmann zeigten. Und noch nach dem Tode

Abels sprach der König der Witwe, Friederike von Abel,

aus, was ihm der Heimgegangene gewesen.

Die Aktenstücke , die ^ich im Nachsolgenden erstmals
bringen kann, sind nur ein Ausschnitt aus dem Kapitel

„Bayern und Deutschland". Aber si
e

stammen aus jener

Zeit, da dies Kapitel besonders aktuell war, und si
e

dürsten

gerade jetzt besonderes Interesse beanspruchen. Wiederholt

in diesen bangen Tagen, wo wir alle so schwer getragen an

einem Verhängnis unseres engen und weiteren Vaterlandes,

das uns immer noch wie ein schwerer Traum anmuten

möchte, wiederholt habe ic
h mir die Frage vorgelegt: Wäre

es nicht besser gewesen, wenn die Idee König Max II. zum
Zug gekommen wäre? Ich kann die Frage nicht lösen,

aber ich möchte dies Material nicht länger zurückhalten,

vielleicht regt es zu einer neuen Überprüsung der bayerischen

und der deulschen Politik seit 1848 an.

Den Archivalien glaube ic
h nur ein paar Worte voraus

schicken zu sollen.') König Max sürchtete 1848/49 von unten
und von oben. Er sürchtete von unten, von den „souve»

1
) Vgl. M. Doeberl. Bayern und Teutschland im 19. Jahrhundert,

München 1917.

bla»l..«»Itt. »"öl>« l!l,XIII il9l»i Ia. 4g
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ränen" Volksvertretern und ihren Grundrenten. Das Frank

surter Versassungswerk schien^ihm zum zentralisierenden Ein

heitsstaat zu sühren, in dem die Krone der Wittelsbacher
in den Staub rollen und bayerische Eigenart verschwinden
würde. Er sürchtete von oben, von der Feder der preußischen
Staatsmänner und dem Schwert des preußischen Militärs.
Das Kaiserprojekt schien ihm wie der Scheidebries zwischen
Deutschland und Österreich, Österreich selbst der Verslavung

preisgegeben und damit das Deutsche Reich selbst krachend

in allen Fugen. Von dieser Aussassung aus hat er alle

Hebel ins Werk gesetzt gegen die Grundrechte, gegen das

preußische Kaiserprojekt, hat die bayerische Diplomatie, die

bayerischen Abgeordneten in Franksurt, die. bayerische Presse
mobil gemacht, hat er immer wieder sür die Direktorialidee

geworben. Abel war ihm hierin Berater und Werkzeug.

Das ergibt sich schon aus diesen Akten, eine spätere Forschung,
der das ganze Material zur Versügung steht, wird sicher

noch neue Gesichtspunkte entdecken.

Noch vor wenigen Monaten wäre man wohl über die

Besürchtungen des Königs lächelnd zur Tagesordnung über»

gegangen. Aber heute? Österreich zersallen und das Reich

wehrlos und nun gar die Selbständigkeit Bayerns und seiner

Eigenart und seiner Kultur bedroht!
Wie ein Schrei sür Bayerns Recht sollen diese Akten

sprechen.

Herr Gesandter :e. von Abel. In der Anlage übersende

ic
h

Ihnen den Bericht Inlanders über sein Votum bezüglich

der Grundrechte, damit Sie Mir Ihre Ansicht mitteilen, ob

selbes genüge, oder ob noch etwas beizusügen, insbesondere,

was aus eine gewisse Bereitwilligkeit von Seite Bayerns deutete.

Ferner wünsche Ich, zu vernehmen, ob Sie glauben, daß man

jetzt schon bei Österreich und Preußen Schritte tun solle, damit

diese, noch ehe die ganze Versassung beraten ist, über dasjenige,

was si
e von den Grundrechten nicht oder nur teilweise aner

kennen wollen, sich Franksurt gegenüber aussprechen. Auch da

rüber wollen Sie sich verbreiten, ob nicht aus Österreich und

Preußen dahing ewirkt werden solle, daß von diesen aus die
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»übrigen Staaten bestimmt werden, keine Erklärung
bezüglich der Grundrechte abzugeben und selbe auch nicht
vor die Stände zu bringen, bis nicht die ganze Reichs»
versassung vollendet ist. Mit bekannten Gesinnungen
Nymphenburg, den 3. Ianuar 1849

Ihr wohlgewogener König
Max.

Herr Gesandter «
'.

von Abel. Obgleich Ich schon öfter
die Frage besprochen, ob ein österreichisches oder preußisches

deutsches Kaisertum weniger nachteilig sür Bayern, wenn es,

was Gott verhüten möge, überhaupt je zu einem Kaisertum

kommen sollte, so wünsche Ich doch, daß auch Sie Mir Ihre
Ansicht hierüber nebst Gründen schristlich mitteilen.

Zu meinem gestrigen Schreiben in Bezug der Grundrechte

muß Ich nachträglich noch beisügen, daß Ich auch darüber Ihre
Meinung zu vernehmen wünsche, ob nicht geradezu von Bayern

aus Schritte geschehen sollten bei den teutschen Hösen, um diese

zu veranlassen, nur nach genommener gegenseitiger Rücksprache

und Vereinbarung über die Grundrechte Franksurt gegenüber

sich auszusprechen.

Schließlich bemerkte Ich noch, daß Mir heute Nachrichten
zugekommen, als wolle man in Süddeutschland und namentlich

auch in Bayern Ndressen zu Gunsten des preußischen Kaiser

tums hervorrusen. Glauben Sie, daß man die Behörden in

kluger, vorsichtiger Weise ausssordern solle, dieselben zu verhin

dern oder halten Sie es sür geraten, jetzt schon vorbeugend

Adressen dagegen vorzubereiten? Mit bekannten Gesinnungen
Nymphenburg, den 4. Ianuar 1849

Ihr wohlgewogener König
Max.

Herr Minister von Abel! Ich habe eben ersahren, daß
der psälzische Abgeordnete Stockinger den Posthalter Stöcker hieher

zu senden in Absicht habe und zwar zu dem Zwecke, die Bauern

und den übrigen minder gebildeten Teil der Abgeordneten in

Klubs nach demokralischer Art zu organisieren. Ich glaube Ihnen
49*
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dieses mitteilen zu sollen, damit Sie so viel möglich das Prä»
venire spielen und die nötigen Maßnahmen ergreisen können.

Glauben Sie, es sei notwendig, daß, wenn Österreich und

Preußen bezüglich Franksurts und der dortigen Beschlüsse mit

einer Abgabe ihrer Erklärungen noch längere Zeit zögern, von

Bayern aus entschieden und ossen erklärt werden soll, wie man

niemals einem ^Kaisertum sich uuterordnen werde und aus der

Vereinbarung in Betress der Versassungssrage bestehe; möchte

es nicht am Ende heißen: „qui tacet, udi loqui potuit et

elebuit, con8entire vieletur", wenn Bayern eine solche Er

klärung zu rechter Zeit abzugeben versäumt hat. Ein Mittel,

dem preußischen Kaisertume Einhalt zu tun, läge vielleicht auch

darin, daß mau gegen deu Taris der Freihändler (kree— traäerä)
Ansprachen au den Reichstag zu Franksurt veranlaßte oder auch

Versammlungen und Erkläruugen von Männern des Faches

gegen diesen Taris ins Leben riese? Halten Sie dieses sür

zweckmäßig und sür aussührbar? Und durch welche Mittel?

Gelegentlich will Ich Sie auch noch erinnern an jene Frage

bezüglich des Presseplanes, die Ich Ihnen gestellt; wie Sie
Mir geschrieben, hatten Sie bei Meinem Preßplane noch Zusätze
bezüglich der beitretenden Personen und der beizuziehendeu Blätter

zu stellen. Dabei wünsche Ich noch Ihre Meinung zu ver

nehmen, ob Sie Bayern gegen die vielseitigen Anseindungen

sür hinlänglich literarisch vertreten erachten und ob uud was in

dieser Beziehung noch geschehen könne.

Ich sende Ihnen in der Anlage einen Bericht tylanders,

worin derselbe die Abwesenheit des Lasaulx von Franksurt während

der Beratung der Oberhauptssrage im Ausschusse zu wieder

holten Malen sehr bedauert. Wann Sie denselben eingesehen,

wünsche Ich ihn zurück zu erhalten.

Ferner teile Ich Ihnen den Antrag des Grasen Bray zu
baldigem Gutachten über dessen Zweckmäßigkeit mit. Nach

Meiner Ansicht is
t ja Alles schon geschehen, was von Bayern

aus geschehen sollte und konnte. Mit bekanuten Gesinnungen
Nymphenburg, deu 10. Iänner 49.

Ihr wohlgewogener König
-. Max,
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Herr von Abel! Anliegend empsangen Sie das Mir so
eben Vorgelegte wieder zurück, wobei Ich Ihnen den Wunsch
ausspreche, Mir nach reislicher Erwägung mitzuteilen, ob in
dem Ausdrucke „politische Einheit" nichts Bedenkliches liege.

Nach Meiner Ansicht möchte hierin schon die Anerkennung des

Bundesstaates liegen : einer Form, welcher Österreich und Würtem»

berg und andere Staaten nicht geneigt sein dürsten: es könnte

hiedurch den Staaten die Meinung eingeflößt werden, als wollte

Ich selber einen Bundesstaat ; Ich könnte si
e beirren über das,

was Ich selber anstrebe und ihnen das Anstreben eines Staaten

bundes sehr erschweren. Mit Sehnsucht erwarte Ich Ihre Ant
wort; um Zeit zu gewinnen, habe Ich veranlaßt, daß Mir die
selbe durch Meine Kanzlei gleich nach deren Empsang zugesendet

wird. Wollen Sie daher Ihr Schreiben der Kanzkei zur Be
sörderung übergeben. Mit bekannten Gesinnungen

Ihr wohlgewogener König
Nymphenburg, 20. I. 49. Max.

Herr Minister von Abel! Es is
t Mir wichtig, in Bälde

Ihre Ansicht zu vernehmen, ob es jetzt an der Zeit, die Kammern

zu einer Erklärung über Nichtanerkennung eines Kaisertums,

wenn ein solches von Franksurt aus dekretiert werden sollte,

zu veranlassen, und ob dann von der bayerischen Regierung aus

eine solche gestützt, auch ohne die i
n Aussicht stehende Erklärung

Österreichs und Preussens abzuwarten, ein analoger Schritt in

Franksurt zu geschehen hätte. Mit bekannten Gesinnungen
Nymphenburg, 24. I. 49.

Ihr wohlgew. K. Max.

Herr Minister von Abel! Ich glaube Sie ausmerksam

machen zu sollen, daß der preußische Gesandte i
n München Alles

ausbietet, um eine sür Preußen günstige Stimmung hervorzu

rusen: vielleicht sind Ihnen Mittel bekannt, dieser Tätigkeit

entgegen zu wirken. Ferner scheint es Mir sehr nötig, recht
zeitig von dem, was in den Kammern und Ausschüssen vor

geht, sowie von demjenigen, was in diesen vorbereitet wird,

sortlausend genau Kenntnis zu erhalten. Können Sie Mir diese
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verschassen oder halten Sie es sür zureichend, daß Sie um diese
Vorgänge wissen und Mir das Erheblichste und Dringendste
mitteilen? Mit :e.
Nymphenburg, 28. I. 49. König Max.

Herr Minister von Abel. Die Beschlüsse der Reichsver»

sammlung über das Reich und die Reichsgewalt werden Sie

wohl zu handen haben. Ich wünsche, daß Sie Mir darüber
mit Ausschluß der Grundrechte in möglichster Bälde Ihr Gut
achten mitteilen. Den Standpunkt, von welchem hiebei auszu»

gehen, kennen Sie ohnehin : kein Opser zu bringen, welches nicht
als unabweisbar erscheint. Mit :e,

Nymphenburg, 4. II. 49. König Max.

Herr .Minister von Abel. In der Anlage schicke Ich
Ihnen eine Denkschrist der Würtembergischen Regierung an das

österreichische Kabinett. Es wäre Mir sehr erwünscht, wenn
Sie eine ähnliche ausarbeiten wollten, in welcher alle jene

Fragen beleuchtet sind, durch die Österreich ausgeklärt und aus

den ganzen Umsang der Gesahren ausmerksam gemacht werden

kann und aus die Folgen des seither von Preußen gegen Öster

reich und Deutschland beobachteten Versahrens. Soviel Ich
vernommen, hat auch der König von Würtemberg den öster»

reichischen Ministerresidenten ausssordern lassen mit der Vorlage

eines Gegenentwurses der in erster Lesung von der Reichs»

versammlung angenommenen Versassungsbeschlüsse ohne Zögern

hervorzutreten. Mit :e.
Nymphenburg, 25. II. 49. König Max.

Herr Minister von Abel. Ich wünsche, daß Sie die An

lage über die deutsche Reichsversassung durchsehen und das,

was allensalls von den Meinem Gesandten Gras Lerchenseld
erteilten Instruktionen darüber abweichen sollte, mit Rotstist

anzeichnen. Mit :e.
Nymphenburg, 17. März 1849. König Max.

Herr Minister von Abel. Ich wünsche baldigst Ihre An

sicht darüber zu vernehmen, ob man sogleich eine Prokla
mation an das bayerische Volk gegen ein preußisch»deutsches

Kaisertum erlassen oder damit noch zuwarten solle, bis Preußen
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sich über Annahme oder Nichtannahme dieser Würde aus

gesprochen. Gleiches wünsche Ich auch zu ersahren über eine

sosortige oder später erst zu sendende Protestnote in diesem

Bezuge an die verschiedenen Höse. Mit . . .
Nymphenburg, 31. III. 1849. König Max.

Herr Minister vou Abel. In der Anlage erhalten Sie
jene Note, welche schon einmal nach Wien abgegangen und nun

wieder dahin abgehen soll, um vom Fürsten Schwarzenberg

unterschrieben zur Punktation eines Staatsvertrages zu dienen.

Gras Bray stimmt keineswegs sür die Absendnng des Staats

rates Fladt, er is
t aber sehr sür die des Frhrn. von Aretin

nach Wien. Ich wünsche darüber bald est Ihre Ansicht zu
vernehmen, da die bezüglichen Instruktionen heute noch aus

zusertigen wären. Mit :e.
München, 8. April 1849.

König Max.

Herr Minister von Abel! Ich wünsche möglichst bald

Ihre Ansicht darüber zu vernehmen, ob die beabsichtigte Zurück»
berusung der österreichischen Deputierten von Franksurt durch

ihre Regierung, „weil jene ihr Mandat überschritten und die

Versassung vollendet wäre", im Augenblick ratsam sei, ob deren

Bleiben daselbst bei weiterer Ausbildung einer deutschen Ver
sassung durch die Vereinbarnng nicht von Nutzen, wie anderer

seits ihr Austreten aus der Nationalversammlung nicht schädlich
sei, sowohl i

n Bezug aus die össentliche Meinung als durch
völliges Einräumen des Feldes und dadurch sreien Spiel
raum sür die preußische Partei? Mit :e.

München, den 10. 4. 49. König Max.

Herr Minister von Abel ! Obgleich Ich mit der beiliegenden

Erklärung ganz einverstanden bin und sür gut halte, so wünsche

Ich der größeren Sicherheit halben doch Ihre Ansicht darüber

zu hören, ob die im Absatze: Aus allen diesen Erwägungen

(Blatt 4. mit ? bezeichnet) ausgezählten Nachteile hinreichend

seien oder ob es gut, weitere auszuzählen und ob der unmittelbar

darausssolgende Aussatz (gleichsalls mit ?? bezeichnet) namentlich
dessen letzter Satz stehen bleiben kann und nicht etwa eine ab»
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sällige spätere Oktevierung (?
)

ausschließe. Die Sache drängt. Ich
erwarte schnellstens Antwort, am besten durch den Überbringer

Mit :e.
München, 23. 4. 49. König Max.

E. E.

erlaube ic
h mir ehrsurchtsvoll den Wunsch Seiner Majestät

hiemit schristlich vorzutragen, Ew. Exzellenz Ansichten über die

jetzt notwendige provisorische Gestaltung sowohl als über die

künstige desinitive einer Trias oder eines Direktoriums kurz
aber tunlichst bald schristlich dargestellt zu erhalten.
München, 21. März 49. Psistermeister.

E. E.

habe ic
h im Auftrage S. M. Allerhöchst derselben Wunsch aus

zudrücken, E. E. Ansicht darüber zu vernehmen,
was, im Falle Österreich nicht beitreten könnte,

mehr sromme, ob eine Trias, in welcher Preußen und

Bayern ständige Stimmen hätten, während die 3<e alter

nierend wäre, oder ob ein Direktorium, serner ob solches

sodann aus 5 oder aus 6 Mitgliedern zu bestehen hatte?

München, 25. May 1849. Pfistermeister.

I,XXVI.

Per Wrsailler Hext und die Jolgen vsu Ablehunng
oder Aunahme.

Ist die Freundschast mit Amerika oder jene mit England
der Trumps in der Hand der sranzösischen Politiker? Die

Frage mag im Augenblick müßig erscheinen, aber sür die

Entwicklung hat si
e Bedeutung. Es is
t klar, daß ein aus

Grund der bekannten Versailler Friedensbedingungen, selbst
wenn si
e „gemildert" werden, organisiertes Europa keinen

Bestand haben kann; daß es zu Verschiebungen in dem Allianz»

system kommen wird und daß die Imponderabilien, die

Stimmungen, Sympathien und Antipathien unter den Völkern

sich aus anderen Linien bewegen werden; ganz wie die In
teressen.
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Daraus beruht nicht zuletzt die politische Zweckmäßigkeit
des Widerstandes gegen den Versailler Text und des Willens

zur Nicht»Unterzeichnung. Daß dadurch die Milderung einiger

Bedingungen erreicht werden kann, wäre nicht von entscheiden

dem Gewicht angesichts der möglichen Folgen der Ablehnung

des Vertrages. Diese Folgen brauchten niemand zu schrecken,

wenn das gesamte deutsche Volk von dem brennendheißen
Nationalgesühl beseelt wäre, welches das Geschlecht von 1813

zur Erhebung trieb und dem Görres beredtsamen und mannig

saltigen Ausdruck gab; um nichts zu sagen von dem natio

nalen Stolz der Sizilianer, der zur sizilianischen Vesper
gesührt hat; nichts von der Vaterlandsliebe der Spanier,

die sich in dem einen Wort Saragossa ausdrückt, nichts von

dem Nationalstolz der Franzosen, der sich Valmy zum
zündenden, nicht versagenden Schlagwort gewählt hat. Die

Dinge liegen anders in Deutschland. Und zwar nicht erst

seit heute. Seit 1916 bekundeten sich, langsam, aber von

Monat zu Monat deutlicher werdend, die Lauheit, die „Be
dingtheit" des Nationalstolzes in weiten Kreisen des deutschen

Volkes. Die englische Blockade, die Hungersnot, der Mangel

an Komsort, Kleidung, Schuhen und Arzneien zermürbten
die Krast. Schon 1917 konnte Lloyd George im Parlament
mitteilen, daß nach zuverlässigen Nachrichten die Krast Deutsch
lands erlahme insolge der Not und daß die Agenten der

Entente ersolgreich arbeiten.

Kann man heute erwarten, daß der passive Widerstand
im deutschen Volke gegen die Okkupationsmächte, die ganz

Deutschland besetzt haben würden, stärker und dauernder sein

wird als 1918 im Feld? Wie die Artikel im Versailler Text,

betressend die »oorurliissiou 6s rsparntiou", zeigen, werden
die Ententebehörden die Lenkung des politischen und wirt

schastlichen Lebens in ganz Deutschland nach der Besetzung

in die Hand nehmen. Woher soll die Gegenwirkung, der

Widerstand kommen? Die akademischen, die bürgerlichen

Kreise sind nicht mehr von dem Geist von 1813 ersüllt; die

materielle Weltanschauung herrschl vor, und wenn es auch

nicht an Idealismus, Edelsinn sehlt, so werden diese Eigen»
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schusten doch nicht zahlreich und stark genug sein, das eigent»

liche Volk mit dem Schwung der Seele zu ersüllen, ihm das

starke Wollen zu geben, das Opsermut, Kampssinn, Ent»

schlossenheit zum Sieg erzeugt. Es kann vielmehr die Be»

soranis nicht abgewiesen werden, daß eine Entwicklung an»

heben mag, ähnlich wie vor, in und nach dem 30jährigen

Krieg, als die Fremden, zu ihrem Vorteil, Deutschland durch
Deutsche beherrschten. Damals lieserte der Religionsstreit

den Vorwand zum Eindringen der Franzosen, denn was

war Gustav Adols anderes, als ein Werkzeug Richelieu's?

seit 1914 hat man sich des Sozialismus bedient, um die Revo
lution in Deutschland zu entsachen. Die heutigen Unruhen
werden in größerem Umsang als von den Bolschewisten,
von den Agenten und Geldern der Entente genährt, die

auch 1916—1918 die Hauptarbeit getan. Wie kommt es.

daß die Länder, wo die Entente (mit Recht oder Unrecht)

sozialistische Tendenzen voraussetzen mochte. Ausbruchstätten
und Herd der Revolution waren? In Schleswig»Holstein,
in den Welsenländern, in Bayern haben die Agenten und

Gelder der Entente so ersolgreich gearbeitet, daß die Geister

so gründlich betört wurden, daß si
e

noch lange Zeit nicht

gesund werden.

Wenn Deutschland okkupiert wird, so werden sich sozia»

listische Tendenzen von den Fremden leicht schassen lassen.
Die Interessen haben die natürliche Tendenz, sich der Macht,

die si
e

sinden kann, zu unterwersen. Schon verlautet, daß

manche Leute in der Arbeiterwelt, im Bürgertum, einsluß»

reiche Kreise der Industrie und der Finanz einer Okkupation

Deutschlands keine tiese Abneigung entgegenbrächten. Wie

werden sich die Dinge in den besetzten Gebieten entwickeln,

wenn die Fremden, wozu si
e das Recht beanspruchen, die

Zollgesetzgebung ändern, Deutschland wirtschastlich isolieren.

die Rheinländer und Elsässer (unter dem Vorwand der

Fremdenlegion) in das sranzösische Heer stellen können?

Zu dem Ausgangspunkt dieser Betrachtungen zurück
kehrend, mag hier der Gedanke zum Vortrag gelangen,

daß die Ablehnuug des Versailler Textes und die solgende
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Okkupation Deutschlands eine schwere Belastung der deutschen
Volksenergie darstellen wird. Seit 1916 wissen die Gegner,
wie die Reden Lloyd Georges und andere dartun, daß diese
Energie nicht unüberwindbar ist. Wären die Gegner anderer

Ansicht, so würden sie. dessen mag man versichert sein,

den Versailler Text niemals angebracht haben. Derselbe

is
t unter anderen eine Formel, in welcher Franzosen, Eng»

länder, Amerikaner ihre Geringschätzung des deutschen Rolks»

charakters zum Ausdruck bringen. Wäre es anders, nie

mals hätten die Staatsmänner jener Länder uns solche
Bedingungen und gar die Auslieserung unserer Heersührer
und des Kaisers angesonnen. —

Die Feinde hegen keine Besürchtung, daß dieOkkupation von

ganz Deutschland ihnen ernste Schwierigkeiten machen würde;

mit ihren geworbenen Truppen, selbst in geringer Zahl,

und einer zahlreichen Gensdarmerie, zum größten Teil aus
Deutschen, sind si

e überzeugt, die Herren zu bleiben ohne
passiven oder aktiven Widerstand besorgen zu müssen.

Anders stellt sich das Problem de« Versailler Textes
dar, wenn man nach den möglichen Wirkungen der deutschen
Ablehnung aus internationalem Gebiet sragt.
Der Wilson'sche Völkerbund, — mag jetzt noch wider»

sprechen, wer da will — is
t in den Augen der Völker schon

heute erledigt. Er hat seine Dienste getan, als er das

deutsche Volk so betört, daß es seine Wassen sortwars und

sich der Gnade des Feindes anvertraute. Der Wassenstill

stand von 1918 und die deutsche Revolution sind die Haupt

srüchte der Wilson'schen Friedens» und Völkerbunds»

Phraseologie.

Wie konnten die Völker jemals einen anderen Verlaus
erwarten, nachdem die alliierten und assoziierten Mächte den

Papst von der Schwelle ihrer Beratungen sernhielten? Ein
Bund der Völker, ohne den Papst an der Spitze als Be»

rater und Leiter, wird stets ein Trugbild sein und bleiben.

Die deutsche Annahme des Versailler Textes würde den

Austritt des deutschen Volkes aus der Reihe der Nationen

bedeuten. Die solgende Besetzung Deutschlands würde keinen
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Zustand schassen, der politisch, sozial, wirtschastlich drückender

wäre, als die Herrschast der coruruissioQ 6e rspar»tiou.
Die Ablehnung des Versailler Textes andererseits würde

die alliierten und assoziierten Mächte nötigen, die Linien

ihrer eigenen Interessen innerhalb der Allianzen
und Assoziationen zu ziehen. Während ihre Behörden
und Truppen in Deutschland walten, würden sich die Keime

der Disserenzen in ihrem Verhältnis untereinander entwickeln.

Keine Kunst der Staatsmänner, keine noch so geschickte

Lenkung der Presse in den verschiedenen Ländern würde diese

Entwicklung von Disserenzen aus die Dauer hindern.
Wenn aber die alliierten und assoziierten Mächte schon

jetzt sich veranlaßt sehen, ihre Interessen untereinander,

wenn auch mit noch so weiter Marke. abzustecken, so wird

sich sür si
e die Notwendigkeit ergeben, aus Deutschland Rück

sicht zu nehmen.

Als Fürst Lichnowsky sich 1914 von Earl Grey verab
schiedete, sagte ihm derselbe, daß er erwarte, sich Deutschland

beim Friedensschluß wieder zu nähern. Auch ohne diese Bemer

kung Grey's müßte man Ähnliches in Rechnung setzen. England

is
t

nicht so sehr Gegner Deutschlands als Gegner der je
weilig stärksten Kontinentalmacht. Wenn Frankreich sich
einen großen Teil von Deutschland politisch und wirtschast
lich unterwirst, so ergäbe sich sür Frankreich ein solcher

Machtzuwachs, daß die Revanche sür Faschoda an Stelle

jener sür Sedan treten würde. Entwickelt sich Frankreich

zur Industriemacht, so treten automatisch die Gründe in

Wirkung, die zur Rivalität Englands gegen Deutschland

gesührt haben.

England muß mit der Rivalität Frankreichs in Zukunft

rechnen. Gelänge es serner England, sich in Nord» und

Ostdeutschland eine Vormachtstellung zu schassen, so würde

die Rivalität Frankreichs erst recht herausgesordert.

Aus solchen und anderen Erwägungen sließt die Ver

mutung, daß Frankreich bestrebt sein wird, Anlehnung bei

den Vereinigten Staaten zu suchen, welche ihm eine Ga
rantie gegen die Rivalität Englands böte.
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Seitdem im Iahre 1776 der amerikanische Kongreß den
Bevollmächtigten Silas Deane und bald daraus Franklin
nach Paris geschickt hatte, um das Bündnis mit Frankreich sest
zu gestalten, haben die Beziehungen zwischen beiden Ländern

in allen wichtigen Phasen die Phraseologie der Völkerbrüder»

schast nicht verleugnet. Schon kurz vorher, 1775, hatte der

amerikanische Kongreß einen „Ausschuß sür Korrespondenz

mit unseren auswärtigen Freunden" errichtet, der dieselbe
Arbeit leistete wie in unserer Zeit die Presse, die Rhetorik
von Wilson und Genossen und die Betriebsamkeit von Audrs

Tardieu und anderer Unterhändler.
In dem Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen

England gab das Bündnis mit Frankreich, das den Hinzu»
tritt von Holland und Spanien gegen England herbeisührte,
den Ausschlag. An der Kapitulation des englischen Heeres
bei Jorktown am 19. Oktober 1781 hatte das Erscheinen
der sranzösischen Flotte in der Chesapeake»Bai den größten

Anteil.

Man kann es verstehen, daß der amerikanische General,
der 1918 mit den Ossizieren der ersten größeren in

Frankreich gelandeten Truppenmacht, sich aus den kleinen

Kirchhos in Piepus in Paris an das Grab Lasajettes
begab mit den Worten: „I^»k»Mte, lisrs ^vo aro".
Der amerikanische Admiral Mahan, der in seinem Werke

„Politik und Seemacht" im Weltkrieg den Sieg der

stärksten Seemacht zuschreibt, hat zwar die Bedeutung der

sranzösischen Hilse sür Amerika nicht so hoch eingeschätzt.

In Frankreich wird man jedoch nichts unterlassen, was das
Bündnis mit Amerika besestigen kann; die Rhetorik und die

Art von Publizistik und Literatur, wie man sie in beiden
Ländern bevorzugt, begünstigt diese Absicht. Nicht minder

gilt dies von den wirtschastlichen und sinauziellen Plänen
der Ameritaner in Frankreich, die in Paris — weniger in
der Provinz — begünstigt werden. Andererseits muß er»
wartet werden, daß der amerikanische Markt sich der Einsuhr
aus Frankreich gern darbietet.

Bleibt die Hauptsrage; die nach der Entwicklung der
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englisch»amerikanischen Beziehungen. Dabei muß beachtet

werden, daß aus beiden Seiten der Wille zur Eintracht be»

sieht. Ob jedoch die Interessen beider Mächte aus der See,

in Südamerika, Asien usw. die ersolgreiche Betätigung dieses

guten Willens ermöglichen — das is
t die Frage.

Der Wilsonsche Völkerbund und seine schiedsrichterlichen

Absichten bilden, das läßt sich heute schon erkennen, keine

Bürgschast des dauernden Friedens in der Welt.

Iede Hossnung würde vollends verschwinden, wenn der

Versailler Text aus Deutschland zur Anwendung käme.

Binnen kurzer Zeit würde Deutschland zum Kampsplatz, aus
dem die rivalisierenden Mächte, die großen alten, wie die

kleinen neuen, ihren Streit aussechten werden.
Die Beseitigung des Versailler Textes is

t ein Postulat
des Friedens in der Welt. Die deutschen Noten mögen den

Franzosen als Zeit» und Papierverschwendung erscheinen.
Sie werden nützlich und heilsam gewirkt haben, wenn sie
den alliierten und assoziierten Mächten die Erleuchtung bringen,

deren sie ossenbar bedürsen. ^

I,XXVII.

Zngendbewegung und politische Orziehung.

Es war ein alter und gewiß nicht unberechtigter Grund

satz der gesamten bürgerlichen Iugendbewegung, daß die Politik
aus ihren Arbeiten und Bestrebungen auszuschalten sei. Zudem

war ja auch durch ß 17 des Reichsvereinsgesetzes den Iugend

lichen unter 18 Iahren jede Beteiligung am politischen Leben

untersagt. Was diese letztere Bestimmung bezweckte, is
t bekannt,

ebenso, daß dieser Zweck keineswegs erreicht worden ist. Eher
das Gegenteil. Die sozialistische Iugendbewegung is
t

trotz, oder

vielleicht auch wegen reichlicher Anwendung des Iugenoparagraphen

in den letzten Iahren vor dem Kriege gewaltig gewachsen; sie

hat auch den Krieg, der ihr in mancher Beziehung sogar Er
leichterung und Förderung zuteil werden ließ, verhältnismäßig
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gut überstanden. Und wer weiß, wie viel Anteil an dem Um

sturz vom 9 November v. Is. die Sozialdemokratie gerade der
geschickt arbeitenden Vorbereitung ihrer Iugend aus das politische

Leben zu danken hat. Iedensalls hat si
e

ihm zahllose begeisterte

und opserwillige Kämpser zugesührt. ')

1
) «gl. Histor.»polit. Vlätt« Bd. 162. S. 456 ff.

Sollten nun die veränderten politischen Verhältnisse auch
bei uns im Punkte der politischen Schulung und Ausklärung

«ine Änderung bedingen? Oder soll der Satz „Politisch Lied

ein garstig Lied" auch sernerhin wenigstens in der katholischen

Iugendbewegung seine Geltung behalten? Ohne weiteres lassen

sich jedensalls diese Fragen weder mit Ia noch mit Nein be
antworten; si

e verlangen vielmehr sorgsältiges Prüsen und Ab

wägen der Gründe, die sich sür und gegen eine politische Be

tätigung in den katholischen Iugendvereinen vorbringen lassen.

Trotzdem läßt sich, ohne berusenen Instanzen vorzugreisen, schon

heute wohl soviel sagen: Unsere Iugend muß, da si
e

sür die

Folge bedeutend srüher als ehedem zur Teilnahme am politischen

Leben, namentlich zu den Wahlen zu den gesehgebenden Körper

schasten, berusen wird, auch weit srüher und eingehender aus

diese Tätigkeit vorbereitet und hingewiesen werden. Staats

bürgerlicher Unterricht schlechthin dürste kaum genügen, auch nicht

sür die weibliche Iugend, deren geistiger Entwicklung übrigens

in dieser wie in sonstiger Beziehung nicht geringere Ausmerk

samkeit als den Iungmännern geschenkt werden muß! Anderer

seits bestehen gewichtige Bedenken, den Streit um politische

Tagessragen in unsere katholische Iugendvereine hineinzutragen,

ganz abgesehen davon, daß die Besprechung der Letzteren gerade

dort ein nicht geringes Maß politischer Kenntnisse ersordern
würde. Am ehesten dürste sich deshalb wohl ein Mittelweg

empsehlen, ähnlich demjenigen, den die sozialistische Iugendbe

wegung vor dem Kriege einzuschlagen sich bemüht hat. Wie

diese damals es sichtlich vermieden hat, rein politische Tages

sragen in ihren Kreisen zur Erörterung zuzulassen, dagegen das

ganze Schwergewicht ihrer Arbeit daraus verlegte, die Scharen

junger Leute, die ihrer Bewegung zuströmten, mit dem Geiste

der sozialistischen Weltanschauung zu ersüllen, wie si
e jede Ge»
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legenheit wahrnahm, ihre jugendlichen Anhänger aus das wirk

liche oder vermeintliche Unrecht der bürgerlichen Gesellschast gegen»

über den Proletariern hinzuweisen, so muß es mehr als bisher

unser Bestreben sein, unserer Iugend Interesse sür den heutigen

Staat, sein geschichtliches Werden, seine großen politischen, wirt

schastlichen und sozialen Ausgaben einzuslößen, nicht zu vergessen

aber der Pslichten, die aus der Zugehörigkeit zum Staate jedem

Bürger, ob alt und jung, erwachsen. Die Iugend muß ein»

gesührt werden in die Entwicklung des heutigen Parteiwesens,

in die Stellungnahme der Parteien zu den großen Problemen

religiöser, wirtschastlicher und sozialer Natur, in die Schwierig

keiten der Gesetzgebung, namentlich bezüglich des Ausgleichs der

Interessen der einzelnen Stände. Dabei kann mitunter ein

Beispiel aus der Tagespolitik zweckmäßigerweise angesührt werden,

ohne damit dem Grundsatze der Fernhaltung der politischen Tages»

streitsragen untreu zu werden. Wenn aber aus solche Weise

dem heranwachsenden Geschlecht, dessen zweisellos gewaltige Aus

gaben harren, eine solide Grundlage politischen Wissens und

vor Mallem Verständnis sür die verwickelten Verhältnisse im

politischen Leben bereits srühzeitig mit aus den Weg gegeben

wird, wenn insbesondere die ethischen IGrundsätze politischen

Denkens, Wullens und Handelns schars hervorgehoben werden, -^

und zwar muß dies nieb/ nur in den Städten, sondern auch

aus dem Laude geschehen, — dann dürste trotz der veränderten

Verhältnisse und der leider sast allzu starken Linksentwicklung

unseres gesamten össentlichen Lebens dennoch unsere Iugend den

Idealen treu bleiben, deren Hochhaltung und Verteidigung unsere

politische Arbeit gilt.

Jos. Kipper, Koln»Niehl.
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